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X

Kernteilungsbilder bei der Erbse.

Von Eduard Strasburger.

(Mit Tafel I.)

Ein Beweggrund, den icli welter angebeii werde, veranlaBt niich,

einige Bilder hier zusammenzustellen, die sicli auf die Reduktionsteilung
r

der Erbse (Pisum sativum) beziehen. Das Untersuchungsmaterial wurde

einer weiBbliilienden Rasse entnommen, mit Ohromosmiumessigsaure

fixiert, in Schnittserien zerlegt und letztere mit Eisenhamatoxylin gefarbt.

Von der Wiedergabe der Synapsis sehe ich fiir den vorliegenden

Zweck ab. Sie bot das gewohnte Ausssehen und war niclit minder

haufig in diesen Erbsenpraparaten, als in jenen einer beliebigen anderen

Pflanze, deren Reduktionsteiiungen man untersucht, anzutreffen. Wie
man auch iiber die Ursachen ihres Auftretens urteilen mag, ihr Bild

gehort zu den Kennzeichen der Reduktionsteilung im ganzen Pflanzen-

reicb und pflegt den Beobachter. der nach Reduktionsteiiungen sucht,

meist am sclinellsten auf ihre Spur zu bringen. Ich hatte es im

vorliegendem Falle bei der Durchmusterung meiner Erbsenpraparate

auf die Reduktionsspindel, als den ersten Zustand, den ich in der

Zeichnung festhaiten wollte, abgesehen. Die Gemini sind an dieser

Spindel meist in halber Lange befestigt. Durch die Zugfasern werden die

Ghromosomen jedes Paares so auseinandergezogen, daB kreuzformige

Figuren entstehen. Jedes der beiden Chromosomen hat dann die

Gestalt eines V, dessen beide Schenkel aneinandergedriickt und an

den Enden umgekriimmt sind- Nur an diesen Enden h^ngen sie zu-

sammen. Das ist eine sehr haufige Form der Gemini bei den Angio-

spermen. Die Fig. 3 Taf. I zeigt alle die an ihr sichtbaren Gemini

so ausgestaltet. Doch es kann auch ein Geminus naher dem einen

Ende yon den Zugfasern erfajSt worden sein, und dann nur einen

einzigen Seitenarm besitzen, seine beiden Chromosomen im tibrigen

gerade polwarts richten, bzw. an den poiaren Enden mehr oder

weniger hakenformig umgekriimmt zeigen. Oder die beiden Seiten-

arme des Krauzes haben sich, statt tangential zu verlaufen, Yon der

Spindel hinweg radial nach aufien gewandt und bis zur Beriihrung

t

einander genahert, so daB sie schlieBlich nur noch eine mittlere

knopftormige Anschwellung am Geminus Widen (Fig. 1 u. 2). Die

Langshalften, in welche jedes Chromosom w^ahrend der Prophasen ge-

spalten worden war, decken sich bei einer Frontansicht der Gemini.

, Flora, Bd. 102. ^
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Auch an seitlich orientierten Gemini vermag man sie in diesem Stadium

nicht zu unterscheiden, Sie sind es anch nicht, die bei der hier ge-

gebenen Befestigungsart der Gemini, wahrend des Auseinanderweidiens

der Chromosomen (Fig. 5, 6) in die Erscheinung treten, vielmelir die

beiden Schenkel des Chromosoms, die auch jetzt einander meist dicht

anliegen (Fig. 6) und gleiche oder ungleiche Lange besitzen, ent-

sprechend dem Umstand, . ob das Chromosom in seiner Mitte, oder

naher einem seiner Enden von den Zugfasern erfaBt worden war.

Deutlich treten die beiden Langshalften jedes Gbromosoms erst in spaten

Anaphasen, wenn solcbe in Polansicht vorliegen, hervor, entsprechend

dem was man an anderen ahnlichen Objekten friilier schon festgestellt

hat (Fig. 7, 8). Wie die Kernplatte einer Reduktionsspindel der Erbse

in Polansicht aussieht, soil uns nachtraglich noch die Fig. 4 lehren,

mit ihren massigen Gemini, deren Zahl zuerst von William Austin

Cannon richtig aui 7 angegeben worden ist')- — Von den Anaphasen

der Reduktionsteilung soli der folgende Schritt uns gleich zu den Kern-

platten des zweiten Teilungsschrittes der Follenmutterzelle, der homo-

typischen Teilung fiihren. Da der erste Teilungsschritt, nach dikoty-

ledoner Art, nicht von einer Zellteilung begleitet war, so liegen die

beiden homootypischen Teilungsfiguren in demselben Zellraum. Meist

sind sie parallel orientiert, konuen. aber gekreuzt sein. Ich habe

letzteren Fall zur Darstellung in Fig. 9 gewahlt, urn eine Kernplatte

in Polansicht vorfiihren zu konnen. In gewohnter Weise liegen die

paarweise vereinten Schwesterchromosomen, welche die Prophase der

Reduktionsteilung fiir die Tochterkerne schon vorbereitet hatte, mit

ihren Enden befestigt an den Spindelfasern. Es sind kurze Stabchen,

die entweder einander der ganzen Lange nach anliegen, oder an dem
von der Spindel abgekehrten Enden mehr oder weniger weit aus-

einander spreizen. Die Abzahlung der Kernplattenelemente in der

Polansicht ergibt wieder die Zahl 7, sofern man berticksichtigt daB das

Spreizen der Schwesterchromosomen eines Paars, fiir dieses eine Doppel-

zahl vortauschen kann. — Die Wanderung der Tochterchromosomen

nach den Polen fiihrt die Fig. 10 vor. Sie stellen einfache gerade

Stabchen dar, die sich weiterhin an ihrem Polende hakenforraig um-
zukriimmen- pflegen. Die Polansichten der Anaphase (Fig. 11) zeigen

7 einfache Eiemente von der GroBe jener, welche in den Paaren
wahrend der Anaphasen der Reduktionsteilung vertreten waren.

1) The Spermatogenesis of Hybrid Peas. Bull, of the Torrey Bot. Club 1903,
Vol. XXX, pag. 519.
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Kernteilungsbiider bei der Erbye. *A

Hiermit sind, und das war der Zweck dieser Untersucliung,

Bilder gewonnen, die uns fiir die Erbse das Aussehen der beiden

Teilungsschritte zeigen, die miteinander im Vorgang der heterotyphischen

Reduktionsteilung verkniipft sind. Mit ihnen sollen die Teilungsbilder

verglichen werden, die uns in chloralisierten Erbsenwurzein ent-

gegentreten.
T J

B. Nemec sucht in einem neuerdings erschienenen Bucbi), seine

friihere Angabe 2), dafi Synkarionten, die in chloralisierten Wurzeln,

der Erbsen sowie anderer Pflanzen, aus Kernverschmelzungen hervor-

gehen,. die tibernormale Zahl ihrer Chromosomen durch Reduktions-

teilung auf die normale wieder zuriickzufiihren vermogen, durch weitere.

Beobachtungen zu erharten. In seiner ersten Abhandlung tiber diesen

Gegenstand stiitzte er sich Yornehmlicli auf Wahrscheiniichkeiten. Denn

es heifit dort an der ersten Stelle, wo die Reduktionsteilung in Ver-

gleich gezogen wird^): „Ich habe in einer zienilich grojBen Zelle, in

welcher wir entweder zwei Teilungsfiguren oder eine mit doppelter

Chromosomenzahl erwarten durften, eine einzige, normale Teilungsfigur

mit der typischen Chromosomenzahl heobacMet. Es ist zwar schwierig,

auf einen Fall eine kategorische Behauptung aufzustellen, aber mir

scheint es moglich zu sein, dafi in dieser Zelle eine Reduktion der

Chromosomenzahl vor sich gegangen ist". An der zweiten Stelle schreibt-

B. Nemec^): „42 Stunden nach dem Auswaschen gibt es in den

Wurzelspitzen keine zweikernige Zelle mehr. Die langen Zellen sind

in grower Anzahl vorhanden, in ihnen gibt es meist Figuren mit einer

doppelten Chromosomenzahl. Auffallend waren jedoch einige lange

Zellen, die eine Figur mit 14 Chromosomen besaBen, diese Chromo-

somen waren meist dick, etwas langer als sonst; es schien mir' in

einigen Fallen, daB jede Chromatinschleife eigentlich aus vier Chromo-

somen, wahrend des Aquatorialstadiums bestehe, Doch war es mir

nicht moglich, ganz deutliche und iiberzeugende Figuren aufzufinden.

Soviel war jedoch sicher, daB derartige Figuren etwa 14 Chromosomen

besaBen, wogegen lange Zellen sonst regelmaBig deren 28 zeigten.

Auch hier scheint es mir wahrseheinlicli zu sein, daB eine Reduktion

der Chromosomenzahl stattgefunden haV. — Als Beleg fiir die erste

der eben zitierten Angaben zielit B. Nemec seine Textfigur 125 (a.

1} Das Problem der Befruchtungsvorgange und andere zytologische Frageiij 1910,

2) tJber die Elnwirkung des Chloralhydrats auf die Kern- und ZeHteilung.

Jabrb. f. wiss. Bot. 1904, Bd. XSXIX, pag- 645.

3) a. a. O. pag. 688.

4) a. a. 0. pag. 698.

1*



4 Eduard Strasburger,

a. 0. S. 688) heran. — In einem Aufsatze^), in welchem ich das Ein-

greifen der heterotypischen Reduktionsteilungen in die Karyokinese

chloralisierter Erbsenwurzeln, zwecks autoregulatiyer Herabsetznng der

Chromosomenzahl von Synkarionten, in Abrede stellte, reproduzierte ich

diese Nemec'sche Figur^). Ob aus ihr auf eine heterotypisclie Re-

duktionsteilung sich schlieBen lasse, sollte jeder uninittelbar beurteilen

konnen. Mein Urteil war das nicht. B. N em e c weist nun in

seiner neuen Arbeit^) darauf Mn, dafi die beiden anderen Fignren, anf

welche er sich an der zweiten Stelle, die ich vorhin angeftihrt babe,

bezieht, wichtiger waren, „da sie die Chromosomen weit besser zu er-

kennen geben". Die Nemec'schen Textfiguren 156 und 157 (a. a. 0.

S. 698), urn die es sich handelt, sind nun ganz bestimmt ebensowenig

heterotypische Eeduktionsteilungen, wie das von mir reproduzierte Bild.

Ich wahlte sie zur Wiedergabe nicht aus, weil B. Nemec selbst, dort

wo er diese Fignren anfiihrte, hinzufiigt: „Doch war es mir nicht moglich,

ganz deutliche und tiberzeugende Fignren aufzufinden"- B, Nemec
hatte fiir diese seine erste Untersuchung die chloralisierten Wurzeln

in Pikrin-Eisessig-Schwefelsaure fixiert, in toto mit Parakarmin durch-

;efarbt, in Paraffin eingebettet und geschnitten. Bilder, die tieferen

Einblick in die Kernteilungsvorgange gestatten, sind auf diesem Wege
nicht zu gewinnen.

Doch dem hilft nun die erneuerte Untersuchung chloralisierter

Wurzelspitzen in B. Nemec's umfangreichen Buche nach. Er fixiert

sie mit Flemming'scher Losung und f^rbt die Mikrotomschnitte mit

Safranin-Gentiana-Orange. Die gewonnenen Bilder bestarken ihn in seiner

friiheren Uberzeugung, wahrend ich nach wiederholter Untersuchung

meiner Praparate, ebenso bestimmt bei.meiner Ansicht bleibe und in

dieser auch nicht durch das eingehende Studium des Nemec'schen
Buches erschiittert werde.

r

Ich erkenne dabei durchaus an, daB das neue Nemec'sche Buch
wieder manchen wertvollen Beitrag fur das Gebiet, das ich hier be-

handle, wie sonst auch in verschiedenen anderen Richtungen uns bringt,

und betone ausdrucklich, daB es sich in diesem meinem Aufsatze nur

um eine objektive Gegenuberstellung dessen was ich fur riehtig halte,

dem was er vertritt, handeln soil Die Vorgange auf die es ankommt,
verlangen aber durchaus eine Klarlegung, da sie B. Nemec in Be-

1) tjber die Individualitat der Chxomosomen und die Pfropfliybriden-Frage.
Jahrb. f. wiss. Bot. 1907, Bd. XLIX, pag. 482.

2) a. a. O. pag. 485.

3) Das Problem der Befruchtungsvorgange, pag. 12.
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ziehung zu den Befruchtungsproblemen bringt und meint, daB sie auch

die Phylogenie des Generationswechels beleuchten konnten.

B. Nemec hat diesmal seine Ohloralisierungsversuche wesentlich

ausgedehnt. Er fiihrte sie nicht nur an verschiedenen neuen Pflanzen

aus, sondern wiederholte auch die Ohloralisierung zwei und mehrmals

an derselben Wurzel. Ich folgte darin nicht seinem Beispiel, da

das Problen}, um das es sich fiir mich handelt, an der einmal chlorali-

sierten Erbsenwurzel voll zum Austrag kommt. B. Nemec hatte seiner-

zeit schon gefunden, und ich konnte das bestatigen, daB die syndi-

ploiden Kerne nach der Ohloralisierung aus der Wurzelspitze, die weiter

wachst, allmahlich verschwinden. B. Neniec, so me ich, fuhrten diesen

Schwund vornehmlich darauf zurtick, dafi die syndiploiden Zellen aus

der meristematischen Zone in die Streckungs- und Dauerzone tiber-

gehen. Daneben setzte aber B. Nemec noch die heterotypische Re-

duktionsteilung, als einen autoregulativen Vorgang, der aus didiploiden,

diploide Kerne schaffen und so die Synkarionten beseitigen soUte, in

Tatigkeit. Ich schilderte meinerseits auch einige Vorgange, durch

welche syndiploide Zellen stellenweise ausgeschaltet werden; eine auto-

regulative Korrektur durch heterotypische Reduktionsteilung gab ich

aber nicht zu. Da meine Beobachtungen auch diesmal auf die einmal

chloralisierten Erbsenwurzein eingeschrankt bleiben, so betone ich noch-

mals, daB das Problem auf ' dessen Losung es ankommt, voll bei den

genannten Wurzeln vorliegt; da6 meine Untersuchung dieser Wurzel

sich liber rund 70 Praparate erstreckt; daB jedes Praparat unter einem

Deckglas von 45 zu 25 mm GroBe, die Serienschnitte von einer

Wurzel Oder von zwei Wurzeln einschlieBt, im ersten Palle meist 14,

im zweiten 28 Sehnitte; daB die Zahl der Kernteilungen, die mir in

diesen Schnitten zu Gesicht kamen, nach vielen Tausenden zahlt, es

somit ausgeschlossen erscheint, daB gewisse Teilungszust^nde in den

Praparaten batten fehlen kSnnen; daB auch Praparate mit Serien von

Querschnitten vorlagen, etwa 100 Querschnitte in einem Praparat, daB

endlich, wie ich es seinerzeit schon angab^), die Fixierung der Wurzel-

spitzen 3, 5 Vs^ l'^? 20, 27 und 42 Stunden nach ihrer Ohloralisierung

erfolgt war, mit Bevorzugung der 27. Stunde, in welcher die Abnahme

der syndiploiden Kerne in den Bildern am meisten auffallt.

Wie die Figuren aussehen, welche die Wurzeln anderer Pflanzen

nach der Ohloralisierung zeigen, bzw. wie sie sich in Wurzeln der

Erbse und anderer Planzen nach wiederholter Ohloralisierung darstellen,

1) a. a. 0. pag. 486.
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lehren uns die zahlreichen Abbildungen des neuen N em e c'schen

Buches. Aa dlese Bilder werden wir uns des weiteren halten und

m\t der Frage an sie herantreten, ob sie, oder wie weit sie, fiir die

Nemec'sclie Auffassung entscheidend sind. Zu bemerken ware liier

gleich, da6 sich auch fiir B. Nemec aus der Heranziehung neuer

Pflanzen fiir seine Versuche, andere Teilungsbilder als jene die ihm

die chloralisierten Erbsen\Yurzeln darboten, nicht ergaben. Die wieder-

bolte Chloralisierung derselben Wurzel in Zeitabschnitten braclite anch

nicht prinzipiell Neues, wenn sie auch, nnd zwar besonders bei der

Erbse, die Bildung von tetradiploiden und sogar oktodiploiden Sjn-

karionten forderte.

W&rend in der ersten Abhandlung von B. Nemee nur die

beterotypische Eeduktionsteilung als Mittel zur Herabsetzung der zu

bohen Gbromosomenzahl Anwendung findet, werden in deni neuen

Bucbe zwei Arten von Reduktionsteilung unterschieden, die, zu diesem

Ziele fahren: die indir^te, die der heterotypischen entspricht, die bei

welcber „die Cbro'mosomen als Tetraden nnd spater wabrend der Me-

takinesis als Doppelstabcben erscbeinen, und die direkte, wo in einer

syndiploiden Zelle im Kern direkt die reduzierte Chromosomenzahl

erscbeint". „Auf Grund einiger Ubergangsfiguren" kniipfte B. Nemec
hieran die Folgerung, „daB die direkte Reduktion nur durch eine Ver-

sebmelzung von Chromosomen zustande kommt und dafi sie nicht prin-

zipiell von der indirekteu verschieden ist" i).

Sehen wir uns zunachst das Beweismaterial fiir indirekte Reduk-

tionsteilung in den cMoralisierten Wurzelspitzen an. Weder Synapsis,

noch sonst eine von den charakteristiscben Prophasen einer hetero-

typischen Reduktionsteilung hat B. Nemec in einer syndiploiden Wur-
zelzelle jemals gesehen. Das gibt er an verschiedenen Stellen seines

Buches selber zu. Doch das Aussehen der Kernplatte mancher syn-

diploiden Kerne zeuge fiir Eeduktionsteilung, da sie die Chromosomen
in Tetraden fiihrt. Ich selbst soil eine solche Teilungsfigur gezeichnet

haben, ohne ihre Bedeutung zu erkennen. Es sei dies die Fig. l,Taf.V

in meinem frftheren Auisatz. Mit ihr woUen wir uns daher zuerst beschaf-

tigen. Ich lasse diese Figur hier als Fig. 12, Taf. I nochmals ganz unver-

andert reproduzieren, was nicht schaden kann, da ihre Wiedergabe auf

der friiheren Tafel hatte treuer ausfallen miissen. Man woUe vor

allem diese Teilungsfigur mit wirklichen Eeduktionsteilungsspindeln

der Erbse vergleichen, wie sie in unseren Figuren 1—3 vorgefiihrt

1) Das Problem der Befrachtungsvorgange usw., pag. 7.
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werden. Irgen d welche Ahnlichkeit diirfte man scbwerlich heraus-

finden, Doch ich soil selbst „hetonP' haben, daB diese Kernplatte

(Fig. 12 des jetzigen Aufsatzes) „immerhin den Gedanken erwecken

konnte, daB ihr Ban zu einer Art Rednktionsteilung sich verwenden

lieBe ^)." Das "was ich damals geauBert babe, lautet ^^)
: „Die eben be-

schriebene Kernplatte sieht keinesfalls wie eine beterotypische Rednk-

tionsplatte ans, doch konnte meine Schilderung den Gedanken erwecken,

daB der Ban zu einer Art Rednktionsteilung sich verwenden lieBe.

Die paarweise Gruppierung der Ghromosomen ist bisher in typischen

Kernplatten nicht aufgefallen, sie konnte somit eine besondere Ein-

richtung hier vorstellen, durch die erreicht wird, daB, wie bei der hetero-

typischen Reduktionsteilung, ganze Ghromosomen sich voneinander

trehnen und ihre beiden Langshalften deniselben Pol zufiihren. Das

ist nun nicht der Fall, vieimehr wandern die Langshalften jedes Chro-

mosoms nach entgegengesetzten Polen, Die paarweise Zusammenftigung

der Ghromosomen ist in dieser Kernplatte durchaus verschieden von

jener in heterotypischen Reduktionsplatten .... Sind fiir typische

Kernplatten paarweise Lagerungen der Ghromosomen bisher nicht an-

gegeben worden, so liegt der Grund nur darin, daB man sie nicht

beachtet hat."

In eben jenem meinem Aufsatz, der die in Betracht kommende

Figur brachte^ habe ich dann eingehencl die Anordnnng der homologen

Ghromosomen zu Paaren in den Kernplatten der typischen Teilungs-

bilder der Erbse geschildert ^). Ich konnte damit an altere Angaben

solcher Art, die ich fur andere Pilanzen bereits gemacht hatte, an-

kniipfen, und die Zahl entsprechender Beobachtungen hat sich seitdem

gemehrt. Im allgemeinen liegen nun, in den Kernplatten einer Erbsen-

wurzel, die paarigen Ghromosomen in annahernd gleicher Ebene und

fragt es sich daher, warum dies in dieser didiploiden Kernplatte (Fig. 12)

nicht der Fall ist. Die Antwort darauf lautet, daB die durch Kern-

verschmelzungen in chloralisierten Wurzelspitzen veranlaBte Yermehrung

der Ghromosomen, ihre Anordnnng zu zwei Stockwerken oft begiin-

stigen wird. Das wird stets dann erfolgen, wenn die Kernplatte nicht

eine zu der Chromosomenzahl entsprechende Ausdehnung erfuhr. Um
aber in gegenseitiger Nahe zu bleiben, werden sich dann diese homo-

logen Ghromosomen in der Langsrichtung der Kernspindel verschieben

1) B. JS'emec, Das Problem der Befruelitungsvorgange iiaw,, pag. 12.

2) a. a. 0. pag. 488.

3) a. a. 0. pag. 491.
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mtissen und in deren SeitenaBsicht sicli als iibereinander liegend dar-

stellen. Allein auch in alien diesen Fallen wird man finden, da6 die

homologen Chromosomen nicht in der Weise zneinander halten, wie es

in einer heterotypischen Kernplatte der Fall ist, dafi es nicM zu ihrer

vollen Beruhrung in der Iquatorialebene, gesehweige denn zu ihrer in-

timen Znsammenfugung kommt. Eine solcbe war in dem Mafie nicht

einmal zwischen den beiden langsgespaltenen Chromosomen, am linken

Rande der in meiner Fig. 12 dargestellten Kernplatte erfolgt, ^o ich

in Wirklichkeit, urn das untere Chromosom zeichnen zn konnen, das

Objektiv tiefer einstellen mnfite^). Eine solche intime Vereinigung

der homologen Chromosomen me sie in den Rednktionskernplatten der

Erbse vorliegt nnd durch nnsere Figuren 1—3 illnstriert wird, ist mir

in den syndiploiden Kernplatten der chloralisierten Erbsenwurzeln nie

vorgekommen. . Zndem liegen in solchen syndiploiden Kernplatten,

ebenso wie in den einfachen diploiden, die Langshalften jedes Chro-

mosoms nach "verschiedenen Polen orientiert, wahrend sie in Rednk-

tionskernplatten nach derselben Polseite schanen. Welter kann man

feststellen, daJB die Langshalften jedes Ohromosoms, auch in den syndi-

ploid gewordenen somatischen Kernplatten, an den Zugfasern entgegen-

;esetzter Pole befestigt sind, wahrend ftir beide Langshalften in der

Reduktionskernplatte die Befestigung an derselben Polseite liegt. Daher

auch die beiden Langshalften jedes Ohromosoms aus der Reduktionskern-

platte nach demselben Tocliterkei^n, aus der syndiploiden Kernplatte, wie

sie in Fig. 12 dargestellt ist, nach zweiTochterkernen gelangen. B, Nemec
kann aber, wie er schreibt^), „nicht begreifen", wie die Verteilung der

Langshalften jedes Ohromosoms aus einer solchen syndiploiden Kern-

platte wie sie in meiner Figur 12 vorliegt, auf entgegengesetzte Pole,

moglich ware, denn die inneren Langshalften miiBten bei der Bewegung
zu den Polen aneinander stoBen". Nun, sie tun es,, trotzdem ihre

Mutterchromosomen sich in der Kernplatte mehr oder weniger decken,

nicht, well jede Langshalfte von entgegengesetzer Seite befestigt ist;

sie gleiten vielmehr aneinander vorbei, um an den richtigen Pol zu

gelangen. Wie dann die Bilder beginnenden Auseinanderweichens sich

darstellen, laBt sich bereits zahlreichen Abbildungen aus friiherer Zeit,

die chromosomenreiche Kernplatten, deren Chromosomen dicht gedrangt

sind und nach verschiedenen Polen ihre Enden richten, in ahnlichem

3) HelBt es dock auch in meiner damaligen Bescbreibung, a. a. 0. pag. 448:
„Das erste Chromosom links deckt mit seiner (in dem Bilde) nnteren Langskalfte
die obere Halfte des tiefer gelegenen".

2j Das Problem der Befruchtungsvorgange usw.j pag. 14.
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Stadium entnelimen. Ich verweise hierftir auf einige dem protoplas-

matischen Wandbelag des Embryosacks entstamniende Bilder^), die ich

schon im Jahre 1884 gezeichnet habe. Die Sonderung der von ent-

gegengesetzten Seiten kominenden, die aquatoriale Ebene passierenden

Langshalften der Chromosomen erinnert sehr an das, was ich fur syn-

diploide Kerne der Erbsenwurzel in meinen Figuren 14 und 15 zur

Darstellung bringe. Die Bilder zeigen Mar, daB auch in diesen syn-

diploiden Kernen die Langshalften der Chromosomen sich voneinander

trennen, um nach entgegengesetzten Polen zu gelangen, da^ sie somit

nicht, wie es B. Nemec glaubt, demselben Pol zufallen. Ich kann

hier auf das bestimmteste versichern, da6 das nicht der Fall ist. In

all den iiberaus zahlreichen Teilungsbildern syndiploider Kernplatten

der Erbsenwurzeln die ich studiert habe, ist mir der von B. Nemec
angenommene Vorgang auch nicht ein einziges Mai begegnet. Er

konnte es somit nicht sein, der es veranlaBte, da6 auch in meinen

Erbsenwurzeln, die Zahl der syndiploiden Kerne entsprechend der Zeit

abnahm, die zwischen der Chloralisierung und der Fixierung der

Wurzelspitzen verstrichen war.

An sich wurde ubrigens der von B. N em e c postulierte

Vorgang eine Verringerung der Chromosomenz-ahl in den Teilungs-

produkten noch nicht zur Folge haben. Denn ob alle Chromosomen

die eine ihrer Langshalften oder ob die Halfte der Chromosomen ihre

beiden Langshalften an die Tochterkerne abgeben, andert nichts an der

Zahl der Chromosomen , welche sich dann in diesen Tochterkernen

befindet. Bei der heterotypischen Reduktionsteilung wird die Zahl

der Chromosomen bei der Teilung der Tochterkerne auf die Halfte

herabgesetzt. Doch dazu ist die homootypische Teilung notig, die auch

ihrerseits wieder ganz charakteristische Teilungsbilder liefert und darauf

beruht, daB die von dem ersten Teilungsschritt iibernommenen langs-

gespaltenen Chromosomen zur Trennung ihrer Langshalften und deren

Verteilung auf die Enkelkerne schreiten. Diese zweite heterotypische

Teilung ist bekanntlich mit der ersten eng verkniipft und pflegt ihr

unmittelbar zu folgen. Wie sie bei der Erbse aussieht, haben uns die

Figuren 9 und 10 gezeigt Nach soichen Zusammenhangen und Bildern

wird man in den chloralisierten Erbsenwurzeln vergeblich suchen.

Kernplattenbilder, wie sie meine frtiher mit I, hier mit 12 be-

zeichnete Figur vorfuhrt, sind zwar vorwiegend an syndiploiden Kernen

1) Fig. 7—12^ Taf. XIII, in: Die Kontrorersen der indirekten Kemteilnng.

Arch. f. mikr. Anat., Bd. XXIII, pag. 24C.
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zTi beobacliten, doch nicht ausschlieBlich aiif sie beschrankt. Auch eine

nur diploide Kernplatte kann ihre Cliromosoiuen in doppelter Lage fiihren.

Diploide ^ie syndiploide Kernplatten tmi es daBii, wenn die gegebene

GroBe der Kernplatte eine freie Nebeneinanderlagerung der Chromo-

somen nicht znlaBt. Die Kernplatte kann aber an ihrer Aveiteren Flachenaus-

deknung (lurch die geringe Breite der Zelle, oder durch eine nicht ent-

sprechende GroJBenzunahme der Spindel selbst, verhindert worden sein. Eine

diploide Kernplatte, die infolge geringer Zellweite dazu schritt, ihre Ohromo-

somen in doppelter Lage anznordnen, zeigt unsere Fig. 13. Abgesehen

von der Chromosomenzahl, gleicht diese diploide Kernplatte ganz der

didiploiden Fig. 12. Ein Grund fiir sie, sich auf Eeduktionsteilung

einzurichten, lag nicht vor. Sie hatte eine solche in Wirklichkeit ebenso-

wenig ausgeftihrt, wie die Kernplatte der Fig. 12. Dabei zeigt aber

diese nur diploide Kernplatte der Fig. 13 noch ganz besonders aus-

gepragt jenes, was B. Nemec als Tetraden bezeichnet. Diese Tetraden,

oder richtiger diese vier zu einer Tetrade angeordneten Querschnitte

der Tochterchromosomen, kommen entweder dadurch zustande, da6 ein

Ghromosom, dessen Langshalften den Polen zuge\Yandt sind, sich in

Richtung der Aquatorialebene gefaltet hat und seine Schenkel senk-

recht zur Beobachtungsebene im Bilde stehen, oder dadurch, dalB zwei

langsgespaltene Chromosomen aneinander liegen. In Fig. 13 ist eine

Faltung der Chromosomen die Veranlassung der Tetraden, in Fig. 12

kann fiir die der Mitte nahe Tetrade die seitliche Annaherung zweier

Chromosomen die Ursache abgegeben haben. Zu Fig. 12 sei librigens

noch bemerkt, daJB in sie nur der geringste Teil der vorhandenen

Chromosomen eingetragen "wurde, so da6 deren gedrangte Lage in der

Kernplatte nicht zur Geltung kommt.

Die Fig. 14, die uns die ersten Stadien des beginnenden Aus-

einanderweichens der Tochterchromosomen in einer syndiploiden Kern-

platte vorgefiihrt hat, entstammt nicht einer chloralisierten WurzeL Sie

wurde vielmehr dem Langsschnitt einer normalen Wurzel entnommen,

wie ich deren mehrere zum Vergleich nntersuchte. Kernverschmel-

zung in Zellen, die durch Kernteilung, welcher Zellteilung nicht folgte,

zweikernig wurden, sind eben auch unter normalen Verhaltnissen in

Erbsenwurzeln keine seltene Erscheinung. Und auch die Teilungsbilder,

welche die Synkarionten dann liefern, entsprechen jenen der chlorali-

sierten Wurzeln. Damit ist die Entscheidung dahin zu fallen, dafi man
die Kernverschmelzungen in chloralisierten Erbsenwurzeln auch nicht

als Folge der CMoralisierung, sondern der ktinstlich veranlafiten Mehr-
kernigkeit anzusehen habe. Die Zellen der meristematischen Region
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in der ErbsenwiirTiel haben somit schon normalerweiser die Neigung,

falls sie durch eine Kernteilung, der aus irgendwelchem Grunde die

Zellteilung nicht folgte, mehrkernig wurden, Kernversclimelzungeii vor-

zunehmen. B. Nemec verfiigte fiir Pisum sativum und andere chlo-

ralisierte Wurzeln, bei denen er KernverscLmelzungen beobaclitete, nur

iiber die nach der Ghloralisierung gesammelten Erfahrungen, daher er

sich weniger bestimmt ausdrtickti). Es ist ihm zwar nicht wahrschein-

lich, da6 es sich hier um einen pathologischen Vorgang handle, „inimer-

hin ist es nicht sicher, ob hier nicht direkte Folgen der Ghloralisierung

vorliegen". Es gibt tibrigens auch Wurzeln, die auf mehrkernige Zellen

eingerichtet sind, bei denen denigemaJB auf Kernvernieijriuig ohne Zell-

teilung eine Kernverschmeizung nicht folgt. B. Nemec ''^) weist das

fur die Wurzelspitzen von Ricinus nach; fiir die Milchrohren der Eu-

phorbien war es schon bekannt.

Ich sehe es als ein sicheres Ergebnis meiner Untersuchung

an, daB die sjndiploiden Kerne chloralisierter wie nichtchloralisierter

Wurzelspitzen, in heterotypische Reduktionsteilungen nicht eintreten.

Synapsis hat auch B. Nemec bei ihnen nicht gesehen, ebensowenig wie

andere charakteristische Prophasen der Reduktionsteilung. Das was

B. Nemec fiir heterotypische Beduktionskernplatten halt, lasse ich als

solche nicht gelten. So weder seine Fig, 17 a, pag. 37, noch seine

Fig. 18 a, pag. 38, noch die Figuren der pag. 40, noch endlich auch jene

der Taf. I, wie Fig. 7, 13, 17. Es sind das vielmehr Kernpiatten, die

mehr oder weniger meiner Fig. 12, Taf. I ahnlich sind und ebenso-

wenig wie diese heterotypische Reduktionsteilungskernplatten darstellen.

Sie decken sich auch nicht ira geringsten mit den Bildern jener hetero-

typischen Reduktionsteilungen, wie sie Pisum an den fiir diese vor-

gesehenen Orten aufweist. — Bleibt die direkte Behauptung von B.

Nomec, dafi Teilungen von Synkarionten in chloralisierten Wurzeln

erfolgen, die das Wandern ganzer langsgespaltener Chromosomen nach

den Spindelpolen zeigen, und bleiben audi seine, post hoc aus ge-

wissen Erscheinungen gezogenen Schliisse, die eine vorausgegangene

Reduktionsteilung verlangen sollen.

Wie ich schon hervorgehoben haiie, sah icli nie in meinen Er})sen-

wurzeln die beiden Langshalften eines Chromosoms, so wie es B. Nemec
angibt, nach deniselben Pol w^andern. ungeachfet jene Kernpiatten mit

doppelter Ohromosomenschicht, die er fiir Reduktionskernplatten halt,

1) Das Problem usw., pag. 120.

1) Ebenda, pag. 122 ff.
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teiluiig vor, welclie von (lei* typisclicn abweicht, dagegen Anklange an

die allotypisclie aufweist."

Allerdings ist auch mir in den protoplasniatisclien Wandbelegen

Ton angiospermen Embiyosacken, die ich untersucht liabe, so nenerdings

wieder bei Galtonia candicans, eine Herabsetzimg der ZaM yen Ghromo-

somen, die den Tocliterkernen durch bestimnite Teilungsvorgange zu-

gefiiiirt werden, wiederliolt entgegengetreten, doch handelte es sich dann

stets um abnorme Prozesse. Bei der Endospermbildung machen sich

bekanntlich karyolytisclie Einfltisse vielfach geltend und konnen zu

KernteilnngsYorgangen fiihren, die alle Mittelformen zwischen typischer

Karyokinese und Fragmentation annehmen. Ich brauche an dieser Stelle

nur auf die Tafeln zu L. Buscalionis' diesbeztiglichen Untersuchungen

hinzuweisen, die Biider in Fiille von solchen Kernteilungen enthalten 0-

Produkte solcher Kernteilungen haben keine Zukunft yor sich. Es ist

daher auch bedentungslos, ob der Teilnngsvorgang, der sie liefert, sie

mit dem voilen Chromosomensatz, also mit alien Erbeinheiten ausge-

stattet hat oder nicht. — Ganz ahnliche Kernteilungsfiguren kann auch

das erkrankte tierische Gewebe aufweisen, wo die pathologischen Teilungs-

bilder auch mehrfach schon zu Vergleichen mit der heterotypischen

Rednktionsteilung veranlafit haben. Ich verweise hierflir auf die Zu-

sammenstellung solcher Angaben, die sich in meinem Aufsatze tiber

die Individualitat der Chroniosomen und die Pfropfhybriden-Frage

findet^). Von autoregulativen Vorgangen, die zur Herabsetzung der

Chromosomenzahl fiiliren sollen, kann dabei naturgemaB nicht die Rede
sein. Will man aber fur solche Verminderung der Chromosomenzahl
durch abnorme Kernteilung einen besonderen Namen haben, so schlage

ich dafiir Diminutionsteilung vor. Die Bezeichnung ist ahnlich wie

Rednktionsteilung gebildet, sclilieBt andererseits Verwechsinngen mit

ihr aus.

Uber die Griinde, die B. Nemec veranlaBt haben, in den chlora-

lisierten Wurzein neben der „indirekten", d. h. der heterotypischen,

auch noch eine ,,direkte" Reduktionsteilung anzunehnien, Mart er uns
zum erstenmal bei Lilium candidum auf=^), „Es handelt sich", so gibt

er an, „um abnorm grofie Zellen, welche, mit den Nachbarzellen ver-
glichen, syndiploide Kerne enthalten sollten." „Statt dessen enthielten
sie Teilungsiiguren mit einiach diploider Chromosomenzahl". „So weit

1) Observazioni e ricerche snlla ceUula vegetale. Annuario del R. Inst. hot.
di Roma 1898, Vol. VII.

2) Jahrb. f. wiss. Bot. 1907, Bd. XLIV, pag. 524.

3) Das Proljlejn iisw., pag. 24, 25. Entspreciiend audi auf pag. 32, 39.
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es mir", schreibt B. Nemec welter
i), „die beschrankte Zahl derartiger

Falle, wo in einer abnorm groBen Zelle eine diploide Figur vorkam,

gestattete, konnte ich feststellen, daB sich das Spirem in typisclier

Weise entwickelte, also ohne Chromosomenverschmelzung und audi,

ohne Synapsis, indem wahrend der Metaphase eine einfache Langs-

spaltung der Chromosomen vor sich ging. Wenn liier also eine Re-

duktion der Cbromosomenzahi vor sich gegangen ist, so geschah dies

direkt dadurch, daB sich im Kern die Chromosomen statt in einer

doppelten, in einer einfachen Anzahl entwickelten. Daher ich diese

Reduktion als eine direkte bezeichne, im Gegenteil zu der andern, wo

die reduzierte Chromosomenzahl dnrch Kopulation von je zwei Chromo-

somen zustande kommt". Als ich diesen Abschnitt zum ersten Mai in

dem Nemec'schen Buche las, erwartete ich sicher, daB auf dessen

erste Halfte, ans der ich erfahren hatte, daB Alles typisch in soichen

Kernen bis zur Metakinese verlaufen war, der 'Nachsatz folgen miisse,

es habe sich um eine typische Kernhandlung gehandelt, daB es somit

in soichen Wnrzeln gelegentlich auch anffallig groBe Zellen mit nur

diploidem Kern geben konne. Anders urteilt B, NemeCy der hier

eine direkte Reduktion der Chromosomenzahl postuliert. Eine direkte

Reduktion dieser Zahl lage vor, wenn in den Prophasen ein Teil der

Chromosomen aus dem Kerninnern ausgestoBen worden ware , oder

wenn Anzeichen fiir dessen Auflosung vorlagen. Dartiber berichtet

B. 'Nemec aber nicht, vielmehr erfahrt man weiterhin im Buche 2),

daB er aus seinen Beobachtungen „direkter Reduktion" in drei-

mal chloralisierten Erbsenwurzeln ,,schlieBt", „dafi bei der direkten

Reduktion je zwei Chromosomen an einem ihrer Enden verschmelzen,

wobei zuweilen die Verschmelzung noch in einer Einschnurung an-

gedeutet bleiben kann, in anderen Fallen vollstandig ist, so daB nichts

mehr auf sie hinweist". „Wenn nicht alle Chromosomen paarweise

verschmelzen, bleiben neben groBen, doppelwertigen, noch kleinere,

einwertige bestehen. Ftir gewohnHch scheint diese Verschmelzung

vollstandig zusein und simultan an alien Chromosomenpaaren aufzutreten.

Nach solcher Erklarung fiir Pisum bekommt diese B. Nemec'sche

direkte Chromosomenreduktion ein ganz anderes Gesicht. Sie ist eben

eine gewohnliche somatische Kernteilung, die an ihren Enden ver-

schmolzene Chromosomen aufweist. Mit soichen Verschmelzungen,

welche die Chromosomenzahl scheinbar herabsetzen , habe ich mich

1) Das Problem uaw., pag. 26.

2) pag. 51.
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schon oft zu beschaftigen gehabt, me die in meinen Veroffentlichungen

zerstreuten Angaben lehren. Das eine wirkliehe Cbroraosomenreduktion

zu nennen, hatte ich iiiich aber schwez'Mch entschlossen. Denn die

samtlichen Chromosen sind da, wie zuvor; lagen sie in syndiploider

Anzahl vor, so werden sie auch weiter durch Langsspaltung in dieser

Anzahl auch die Nachkommen tibertragen. Da6 dieser Vorgang somit

nicht prinzipiell von der indirekten, also lieterotypisclien Reduktion ver-

schieden sein sollte^), kann ich nicht zugeben. Er ist von ihr ebenso

verschieden, wie jede andere, ob haploide, ob diploide, ob syndiploide

somatische Kernteilung. Auch eine autoregulative Bedeutung fiir die

Herabsetzung der Chromosomenzahl Mlt diesem Vorgang nicht zu, er

leistet tatsM,chlich nichts in dieser Richtung. Darauf kann es doch

nicht ankommeuj dai3 uunmehr der Beobachter, infolge einer statt-

gefundenen Chromosoraenvereinigung, eine geringere Zahl dieser Ge-

bilde abzahle. Wie oft sind mir nicht schon diploide somatische Kern-

platten begegnet, in welehen die Chromosomen mehr oder weniger

samtlich untereinander verbunden waren. Im iibrigen sei noch zu den

B. Nemec'schen Angaben tiber diese „direkte Chromosomenreduktion"

bemerkt, dafi sie wohl fur seine letzte Schilderung bei der dreimal

chloralisierten Erbsenwurzel zutiifft, gemafi den Figuren^), auf die er

sick dabei bernft, nicht aber auf jene Falle, wo eine ganz regelmaBig

ausgestaltete somatische Teilungsfigur in einer Zelle vorllegt und nur aus der

GroBe der Zelle, bezw. der GroBe der Teilungsfigur, geschlossen wird,

sie musse aus einer „direkten Reduktion" hervorgegangen sein. Da6
meine Fig. 22 ^s), auf welche B. Nemec in gleicheni Sinne hinweist,

so gedeutet ^erden konne, stelle ich entschieden in Abrede. Was
soil auch in Wirklichkeit eine besonders groB geratene Zelle fiir

eine Veranlassung dazu haben, ihre syndiploide Chromosomenzahl herab-

zusetzen. Viel eher konnte man erwarten, dafi in einer Zelle, die aus
irgend welchem Grunde, zu klein fur ihren syndiploiden Kern geworden
ist, sich solche Neigungen geltend machen konnten. Die Ursacheu,
die es andererseits veranMten, daB eine Zelle zu auffaliiger GroBe,
trotz eines diploiden Kerns heranwuchs, und da6 auch ihr Kern un-
geachtet er nur diploid ist, zu bedeutender GroBe und entsprechendem
Ghromatinreichtum gelangte, wird im Einzelfall, post hoc, meist schwer
zu ermitteln sein.

1) Das Problem usw. Diese bereite in der Einleitung paff. 7 ausffesprochen.

2) Taf- I, Fig. 11, 12.
"s 6 F

B) a. a. O. Jahrb. t wiss. Bot, Bd. XLIV, Taf, VI.
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Mir ist die, aus irgendwelchem Grunde des langeren unter-

bliebene Teilung einer Zelle, innerhalb einer in lebliafter Zellvermehrung

begriiFenen Zellreihe, als haufige Ursache ihrer eigenen, sowie auch

der VergroBerung ihres Kerns entgegengetreten, dessen Chromatinreichtum

zugleich eine entsprechende Steigerung erfuhr. Sehr auffaUige Schwan-

kungen in der Zell- nnd Kerngrofie, sowie in dem Chromatingehalt der

Kerne traten mir neuerdings in den Wurzeln von Melandryum rubrum
wahrend einer Untersuchung, die an sich andere Ziele verfolgte, entgegen.

Die Erscheinung frappierte mich dort dermafien, da6 ich sie nicht nn-

beriicksichtigt lassen konnte, wie dies in meineni diesbezliglichen, im

Erscheinen begriffenen Aufsatze nachzuiesen sein wird ^). Es handelte sich
ji

aber in jenem Falle uni Wurzeln, die nicht chloralisiert waren, auch nicht

sjndipJoide Kerne besaBen , dessenungeachtet dasselbe Problem un-

gleicher Zell- und KerngroBe an den Beobachter stellten. In chlora-

lisierten Wurzelspitzen kommen aber zu den auch in normalen Wurzeln

moglichen Abweichungen im GroBenverhaltnis einzelner Zellen noch

etwaige dui'ch die Chloralisierung veranlaBte Storungen hinzu. Auch

in dem B. Nemec'schen Buche findet sich in Bezug auf Erbsenwurzeln

die Stelle^): „Die GroBe der Zellen nnd Kerne variiert so sehr je nach

der Gewebeart, Entfernung vom Vegetationspunkt nnd dem Entwicklungs-

stadium, dafi man immer nur auf den Vergleich mit den Nachbarzellen

angewieseji ist, und auch dann kann man zuweilen unschlussig werden,

wenn es sich fragt, was fiir eine Zelle vorliegt."

In meinem friiheren Aufsatze tiber die chloralisierten Erbsen-

wurzeln^) schloB ich mich B. Nemec in dem Ergebnis an, dafi die

syndiploiden Zellen allmahlich aus den Spitzen der chloralisierten

Wurzeln verschwinden, und zwar der Hauptsache nach dadurch, dafi

sie in die Streckungs- und Dauerzone gelangen. DaB heterotypische

Eeduktionsteilungen in den Vorgang eingreifen und autoregulativ zur

Herabsetzung der zu hohen Chromosomenzahlen beitragen, lieB ich

nicht gelten. Wohl aber nahm ich in beschranktem Mafie andere Vor-

gange zur Beseitigung iiberchromosomiger Zellen und Kerne in An-

^pruch, so vor allem deren Desorganisation *). An diesem Ergebnis
L ^ f- ^ ""^ ^

1) tJber gescMechtbeatimmende Ursachen. Jahrb. f. wiss. Bot. 1910, Bd. XLYIII,

pag. 464. Zu vergleichen ware iibrigenvS hierzu auch der Abschnitt aus B. Kemec's

Bueh, der die Beziehuugen zwischen Kern- und ZellgrSfie bebandelt, besonders

pag. 403 ff.

2) Das Problem usw., pag. 48.

3) tiber die Individualitat der Chroniosomen usw. Jahrb. f, wiss. Bot. 1907,

Bd. XLIV, pag. 498.

4) Ebenda, pag. 499—503.

Flora, Bd. 102. 2
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mufi ich aucli nach eingehendem Studium des B. Nemee'schen Buches

und nach erneuerter Untersuchung meiner Praparate festhalten. Da

B. Nemec seine Angaben liber autoregulative Eeduktionsteilungen in

chloralisierten Wurzeln in Bezieliung zu den Problemen der Be-

fruchtung und des Generationsweehsels bringt, so Melt ich es fur ge-

boten^ meine Ansichten hier den seinigen gegenuberzustellen.

Auch in dem Abschnitt seines Buches, der „Verwundung, Kern-

teilung und Kerniibertritte*' behandelt^), findet B. Nemec Ankniipfungs-

punkte fiir „direkte" und „indirekte" Reduktionsteilung in vegetativen

Geweben, Er sttitzt diese Deutung durch ahnliche Argumente und

Bilder, wie es jene waren, die uns schon bei den chloralisierten Wur-

zeln beschaftigt haben. Zu den indirekten Beweisftihrungen gehort

es auch hier beispielsweise, wenn B. Nemec die einer dekapitierten

Wurzelspitze entnommene Teilungsfigur 10842) ,,mit einer Reduktions-

teilung in Zusammenhang bringen" mochte, well eine Querteilung von

Chromosomen, auf die man aus diesem Bilde auch schlieBen konnte^

bisher in keinem Falle sicher nachgewiesen worden ist. Was das

herangezogene Bild bedeutet, will ich nicht untersuchen, nur seine

Deutung als Reduktionskernplatte kann ich nicht akzeptieren und eben-

sowenig iiberzeugen mich die auf Tat III unter Fig. 91a und b dar-

gestellten Bilder, dafi es sich in ihnen um die Anaphase einer Reduk-

tionsteilung handelt, welche nach den Polen sich bewegende Doppel-

stabchen vorfuhrt. Immer wieder handelt es sich um Einzelbilder, wo
der Beweis der Richtigkeit, der auf scheinbare Ahnlichkeiten sich

stiitzenden Deutung, doch erst durch den Nachweis wirklicher Zusammen-

hange mit dem angenommenen Ergebnis, erbracht werden mlifite.

Sah ich mich in diesem Aufsatz zunachst veranlaBt, Kritik an den

Angaben im B. Nemee'schen Buche zu liben, so mufi ich jetzt meiner
r

Besprechung eine andere Wendung geben, um die Bedeutung hervor-

zuheben, die ich manchen in dem Buche niedergelegten, neuen B.

Nemee'schen Beobachtungen beilege. So wurde B. Nemec durch

einen wohltiberlegten Gedanken bestimmt, chloralisierte Hauptwurzeln

zur Bildung von Seitenwurzeln anzuregen, um letztere auf etwaige von

ihrer Mutterwurzel uhernommene Synkarionten zu priifen s). Die Mutter-

wurzeln wurden an fiinf anfeinander folgenden Tagen chloralisiert und

auf solche Weise an ihuen „eine mehrere Zentimeter lange Zone, wo-

1) Das Problem usw., pag. 223 ff.

2) pag. 226.

3) Das Problem usw.j pag. 73.
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das Perikambium zahlreiche syndiploide Zellen enthalt" erzielt. Am
sechsten Tage dekapitierte B. Nemec solche Wurzeln entsprechend

weit,. worauf sie, und zwar besonders an den jeweiligen Stellen, die

nach den Chloralisierungen sich verdickt hatten, zahlreichere Seiten-

wurzeln trieben.

Erinnert sei daran, da6 gemaB den Untersuchungen von Ph. Van
Tieghem. und H. Douliot^), der Pericykel (Perikanxbium) bei der

Erbse," Yor den GefaBstrahlen, wo die Anlage der Seitenwurzeln er-

folgt, gewohnlich dreiscWchtig ist. Nur die auBerste dieser Schxchten

geht durch tangentiale Teilungen in den Aufbau des Seitenwurzel-

korpers ein, und zwar, wie das die Van Tieghem -Douliot'schett

Figuren^) lehren, mit einer Mehrzahl aneinandergrenzender Zellen,

In alien aus den chloralisierten Hauptwurzeln erzogenen Seiten-

wurzeln, eine ausgenommen, fand B. Nemec Synkaryonten vor. In

den meisten dieser Wurzeln „nahm die Zahl der Synkaryonten von der

Basis zum Vegetationspunkte ab; haufig wurden ganze Gewebepaxtien

von syndiploiden Zellen durch typische diploide Zellreihen abgelost-

In anderen Wurzelspitzen lieBen sich jedoch die syndiploiden Zellreihen

bis ins Transversalmeristem verfolgen und aus diesem weiter in die

Wurzelhaube". Aus der Erscheinung, dafi syndiploide Zellen durch

typische diploide Zellreihen abgelost warden, mochte B. Nemee auch

nicht unmittelbar auf erfolgte Chromosomenreduktion schlieBen% Denn
schon in seiner ersten Arbeit aus dem Jahre 1904^) sah er sich ver-

anlaBt, mit der M5glichkeit zu rechnen, dafi in einer chloralisierten

Wurzel eine syndiploide Initiale am Vegetationspunkt durch eine diploide

abgelSst werden konne, Dann wiirden aber auf syndiploide Zellpartien

diploide folgen. In einem anderen Falle sieht B. Nemee, wie syndi-

ploide Zellen plotzlich endigen und diploide Zellen sie fortsetzen s)^

Doch ihuen liegen zusammengedruckte Reste abgestorbener Zellen an^

zudem neben diesen weite Intercellularen, wie sie ungewohnt sind.

„Das beweist, da8 beim Ablosen der syndiploiden durch diploide Zellen

Elemente- abgestorben sind, und^ich glaube", ftigt B. Nemec hinzu^)^

„es waren das eben die syndiploiden- InitaJien im Transversalmeristem.'^

1) Recherciies comparatiTes sur Torigine des membres endogfenes dans les

plantes vasculaires. Ann. des sc. nat. Bot. 1889, 7^ S^r., Tome VIII, pag. 185.

2) A. a. 0. Taf. 13, Fig. 185 u. 186.

3) Das Problem usw., pag. 76.

4) Jahrb. f, wiss. Bot, Bd. XXXIX, pag. 723.

5) Das Problem usw., pag. 76.

6) Ebenda, pag. 77. :

2*
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Anderswo ist aber die Situation derartig, da6 sich B. Nemec den

Ubergang von syndiploiden zu diploiden Zellen „nicht anders er-

Haren kann" als durch eine Chromosomenreduktion i), Wieder in

anderen Fallen beschreibt B. Nemec die Beseitigung syndiploider

Initialen, die gentigend dem Rande des Vegetationskegels genahert sind,

durch ihre tJberweisung an die Wurzelhaube. „Die ntchst innere

Zelle des Transversalmeristems wird dann nur Initiale far das Derma-

togen." „Dadurcli entsteht . . . . im Transversalmeristem sowie dem

Wurzelkorper eine rinnenformige Einkerbung . .
." ^). „Im ganzen nimmt",

wie das SchluBergebnis lautet, „die ZaU der syndiploiden Zellen mit

dem Langerwerden der Wurzeln ab. Das ist . . . begreiflich, denn es

konnen im Transversalmeristem syndiploide Initialen absterben, sie

konnen ausgeschieden werden und schlieBlich kann aucb eine Reduktion

stattfinden ^)/' Fiir das Absterben und Ausscheiden syndiploider Zellen

aus solchen Seitenwurzeln hat B. N^mec in der Tat weitere, recht
li^ —

interessante Belege gebracht. „In bezug auf die Reduktion", schreibt

er aber seiber nieder, „ist zu bekennen, daB keine Kernteilungsfigur

gefunden wurde, welche sicher als eine Reduktionsfigur zu deuten

ware ^)."

Eine Seitenwurzel, die nur aus syndiploiden Zellen bestanden

hatte, bekam B. Nemec nicht zu sehen. Nur eine verbanderte Doppel-

wurzel bestand aus einer rein syndiploiden und aus einer gemischten

Halfte^). „In der aus lauter syndiploiden Zellen bestehenden Wurzel",

berichtet B. Nemec, „gab es keine Anzeichen von Reduktioneri". Er

fahrt dann fort: „Dieser vereinzelte Fall ist deshalb interessant, well

er auf die Moglichkeit hinweist, dafi die eventuellen Reduktionen sowie

Ausscheidungen von syndiploiden Initialen unter dem EinfluB der di6

Mehrheit bildenden diploiden Zellen geschehen ^)." Fiir „Reduktionen"

laBt B. Nemec, auf Grand weiterer Erwagungen, diese Moglichkeit

nicht gelten ^), wohl aber stellt er sie als autoregulativen Vorgang ftir

die Beseitigung der syndiploiden Zellen, als fremdartige Elemente an dem
Komplex der normal diploiden Initalien auf. In Wurzelspitzen mit

dominierender Syndiploidie im Meristem kSnnte wohl die entgegen-

1) Das Problem «sw., pag. 76.

2) Eb^da, pag. 78.

3) Ebenda, pag. 85.

4) Ebenda, pag. 87.

5) Ebenda, pag. S7, 88.

6) Ebenda, pag. 88.

7) Ebenda, pag. 88.
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gesetzte Beseitigung erfolgen^). Ich halte diese Gedanken fur sehr

glucklich und mochte meinerseits fiir sie eintreten. Sie bringen uns

eine sehr einleuchtende Stiitze fiir die Annahme, dafi die Verdoppelung

des Chromosoniensatzes in dem wichtigen Hugo de Vries'schen

Mutanten Oenothera gigas ihren Ausgangspunkt hatte : „in einer Teilung

der Chromosomen, die nicht von Zellteilung begleitet war, bald nach

der Befruchtung". Ich fiihre diesen Satz so an, wie ihn Reginald

Buggies Gates zuerst ausgesprochen hat^), Ich schlo6 mich diesem

Satze in der Fassung, dafi eine Zellteilung der Kernteilung nicht ge-

folgt sei, an% nachdem mich zuvor schon andere Falle in meinem Auf-

satze „GhromosoraenzahI" zu einer ahnlichen Anschauunggefiihrthatten^).

Man darf nunmehr, durch das Verhalten der von B. Nemec aus

chloralisierten Hauptwurzeln erzogenen Seitenwurzeln belehrt, mit weit

grofierer , Wahrscheinlichkeit behaupten, dai^ eine Verdoppelung des

Chromosomen satzes, die sich in der Phylogenie einer gegebenen Pflanze

einstellte, nur dann Aussicht hatte fortzubestehen, wenn sie in einer

Keimzelle sich vollzog, von der die gesamte Gewebebildung ausging,

also bei den Metaphyten von der befruchteten Eizelle. Verdopplung

des Chromosomensatzes in einzelnen Gewebezellen hat nicht Bestand,

solche Zellen gedeihen nicht innerhalb der mit der anderen Chromo-

somenzahl ausgestatteten „Majoritat". Wenn es ttUe und Emile
Marchal^) gelungen ist, den Ghromosomensatz der Moospflanzchen

wiederholt dauemd zu verdoppeln, so ist es auch nur, weil ihre neu-

geschaffenen Pflanzchen, am Ursprungsort, mit nur einer, die entsprechende

Verdoppelung der Chromosomen aufweisender Kernart ausgestattet wurden.

— Uber die eigenartige Symbiose, in welche die Gewebe von spezifisch

verschiedenem Ursprung innerhalb der Chimaren eintreten und dera

etwaigen Antagonismus, der sich zwischen ihnen geltend macht, werden

uns weitere Veroffentlichungen aufzuklaren haben.

Wichtig ist es mir, aus den B. Nemec'schen*') Angaben zu er-

sehen, daB auch er in den Kernplatten syndiploider Kerne nur paarige

Anordnungen von Chromosomen konstatieren konnte. Wo Gruppen

1) Das Problem usw., pag. 89 ff.

2) The Stature and Chromosomes of Oenothera gigas. Areh. f. ZellforBchung

1908, Bd. Ill, pag. 546.

3) Flora 1910, Bd. C, pag. 409.

4) Ebenda, pag. 403.

5) Tgl. deren Mitteilungen in den Bull, de I'Acad. Boy. de Belgiqne, CI. des

sciences, seit 1907.

6) Das Problem usw., pag, 53, 84.
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Yon vier Chromosomen sich zeigteii, Mlt sie auch. B. Neme'c fur bloB

zufallig^ Die theoretische Bedeutung dieser Tatsache hat mich neuer-

dings eingehend in meinem Aufsatze „Clir6mosomenzahl" beschaftigt ^).

Ich erklarte sie damit, dafi durch paarweise Gruppierung der Chromo-

somen jene Affinitaten, welche die homologen Chromosomen zusammen-

fiihren, gesattigt sind. Theoretisch folgerte ich weiter daraus, daB in

den Endospermkernen der Angiospermen, die Chromosomen auch nur

in Paaren und nicht zu dreien, wie es aus dem Ursprung dieser tri-

ploiden Kerne soiist folgen muBte, angeordnet sein wiirden. Ich fand

meine Annahme durch die TJntersuchung des protoplasmatischen Wand-

belags der Embryosacke Von Galtonia candicans bestatigt '^). Es ist mir

nun sehr wichtig, dafi auch B. Nemec in den Kernplatten, die ihm in

einer schon gefacherten Endospermanlage von Secale cereale zur Beobach-

tung vorlagen, nicht zu drei gruppierte, sondern einerseits zu je zwei einan-

der genaherte, andererseits ohne Paarling gebiiebene Chromosomen fand.

,,Es ist dies gewissermaBen tiberraschend", schreibt B. Nemec^), „denn

man konnte auCh eine Anordnung zu dreien erwarten, wenn es wirklich

walr ist, daB die ublichen Paarlinge aus einem miitterlichen und einem

homologen vaterlichen Chromosomen be^stehen, Nichts wiirde hier

eigentiich im Wege stehen, daB sich an ein miitterliches Chromosom

zwei vaterKche^) ankuppeln". Dieser Teil des B. Nemec'schen Buches

war augenscheinlich gedruckt, bevor mein Aufsatz iiber „Chromosomeri-

zahl" erschien. DaB die Deutung, die ich dort der ebenfalls nur paarigen

Anordnung der Chromosomen in den Kernplatten triploider Endo-

spermkerne gab, das richtige traf^ geht wohl daraus hervor, daB

ich imstande war, die Erscheinung vorauszusehen. Dafi ich von

meinen theoretischen Anschauungen, bei der doch immerhin subtilen

Untersuchung, nicht beeinfluBt war, folgt aus der unabhangigen Fest-

stellung derselben Tatsache durch B. Nemec bei Secale cereale, un-

geachtet er selbst eigentiich einen anderen Ausfall der Beobachtung

erwartete.

Auf den allgemeinen Teil des B. Nemec'schen Buches gehe ich

nicht ein. Es brachte mir in bezug auf die Individualitat der Chro-

mosomen, in Fragen der Befruchtung und des Generationswechsels,

1) Flora 1910, Bd. C, pag. 414.

2) Chromosomenzahl, Flora 1910, Bd. C, pag. 416, Fig. 10 u. 11, Taf. VI.

3) Das Problem usw., pag. Ill; auch die Erklarung der Figuren pag. 522 und
die Figuren selbst, Taf. I, Fig. 29 u. 30.

4) MtiBte eigentiich umgekehrt heiSen: an ein vHterliches zwei mutterlicbe.
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sowie sonstiger Probleme, die sich daran knupfeh lassen, manche An-

regung. In vi^len grundlegenden Dingea stellte sich; tjbereinstimmiing

der Ansichten heraus, in manchen nicht, wie das anders nicht zu er-

warten stand. Wo Gegensatze der Auffassung bestehen, diese zu

diskutieren, hatte hier keinen Zweck. Da mafg jeder nach ihrer Be-

grundung in den Originalarbeiten suchen nnd auf solcher Grundlage

ein Urteil siieh zu bilden suchen. Meinungsverschiedenheiten an sich

hatten mich auch nicht bestimmt, diesen Aufsatz zu verfassen. Mir

gait es aber, in ihm zu begrunden, dafi bestimmte Kernteilungsbilder

tiber die B. Nemec in seinem neuen Buch berichtet, keine zutreffende

Deutung erfahren haben. Da nun B, Nemec diesen Teilungsbildern

eine weitreichende Bedeutung beimiBt, so schien mir eine Stellung-

nahme ihnen gegeniiber geboten.

J
b
'

Figurenerklarung zu Tafel I.

Alle Bilder sind Pisum sativum entnomraen. Sie beziehen sich in den

Fig. 1—11 auf PoUenmutterzellen , in den Fig. 12—15 auf Langsschnitte von

"Wurzelspitzen, und zwar wurde Fig. 14 einer im normalen 2ustande fixierten

Wurzelspitze entnommen, wShrend die Fig. 12, 13 und 15 zuvor chloralisierten

Wurzeln entstammen. Die YergrOBerung samtlicher Figuren betrSgt 1600.

Fig. 1—3. Reduktionsteilungsspindeln in Seitenansicht.

Fig, 4. Reduktionsplatte in polarer Ansicht.

Fig. 5. Reduktionskempiatte in Seitenansicht mit beginnender Trennung der die

Gemini bildenden Chromosomen.

Fig. 6. Fruhe Anaphase der Reduktionsteilung.

Fig. 7 u. 8. Spate Anaphase der Reduktionsteilung, die Tochterkemanlagen in

Polansicht.

Fig. 9. Das homOotypische Kernspindelstadium der Tochterkerne. Rechts die

ganze Kernspindel in Seitenansicht, links ihre Kemplatte in polarer Ansicht.

Fig. 10. Friihe Anaphase der homOotypischen Teiiung.

Fig. 11. Spate Anaphase der homOotypischen Teiiung, ein Enkelkem in Polar-

ansicht.

Fig. 12. Eine somatische syndiploide Kernspindel in der Seitenansicht. Die l§ngs-

gespaltenen Chromosomen doppelt gelagert innerhalb der Kernplatte.

Fig. 13. Eine somatische diploide Kernspindel in Seitenansicht innerhalb einer

verhaltnismafiig schmalen Zelle. Die langsgespaltenen Chromosomen doppelt

gelagert innerhalb der Kernplatte.

Fig. 14. Beginnende Trennung der Langshalften der Chromosomen innerhalb einer

somatischen syndiploiden Kernspindel in Seitenansicht. Die Langshalften

jedes Ghromosoms vollziehen die Trennung in Richtung entgegengesetzter

Spindelpole.

Fig. 15. ISTachstfolgender Zustand der Trennung.



i^

Studien zur Regeneration und Poiarit^t der Pflanzen.

Von J. Doposcheg-Uhlar.

(Mi^ 82 Abbildungen im Text und 7 Tafebi.)

Vorliegende Arbeit behandelt zum groBen Telle Fragen und

Probleme, die Goebel in den Kapiteln „Ecgeneration" und „Polaritat"

seiner „Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen" ^)

zur Sprache bringt.

Es wurde untersucht:

1. Die Regeneration an Farnkeimpflanzen (pag. 24).

2. Die Regeneration an Parniuternodien (pag. 30).
If

3. Die SproBregeneration an Stelle von abgeschnittenen Adventiv-

wurzeln bei Lycium halimifolium (pag. 32).

4. Die Regeneration an Primarblattern von Begonia carolineaefolia

(pag. 35).

5. Die Polaritat der Internodien (pag. 41).

6. Die Regeneration und Polaritat an Internodialstiicken, die an

der SproBachse durch zwei Schnitte isoliert wurden (pag. 45).

7. Die Regeneration von Laubsprossen und Zwiebelknollchen bei

den Gesneraceen (pag. 54).

1. Regeneration an Farnkeimpflanzen.

Da6 embryonales Gewebe in erster Linie zur Regeneration

befahigt ist, wurde durch viele Versucbe verschiedener Forscher fest-

gestellt.

Soil Dauergewebe den Ausgangspunkt eines Regenerates bilden,

so mufi dasselbe zu diesem Zwecke erst wieder in den embryonalen

Zustand iibergefuhrt werden '^),

Ein Zwischenstadium zwischen diesen beiden Geweben bildet das

Gewebe der Keimpflanzen, welches, wie GoebeP) zeigte, hin-

sichilich der Regenerationsfahigkeit dem embryonalen Stadium noch

naher stebt als das Dauergewebe. Die Plastizitat desselben ist viel

:r5Ber als bei letzterem und die Rtickkehr zum embryonalen Stadium

leichter.

Durch Goebel's^) Untersuchungen wurde ferner bekannt, dafJ

Keimpflanzen bezuglich der Regenerationsfahigkeit sich vielfach anders

verhalten, als dieselbe Pflanze im spateren Lebensstadium. So kdnnen

an Primarblattern verschiedener Fame 1. neue Farnpflanzen, 2. Pro-

thallien, 3. Mittelbildungen zwischen Farnpflanzen und Prothallien ent-
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stehen. Auch an den Stammchen^) der Farnkeimpflanzen konnen bei

der Regeneration Prothallien auftreten.

Da fiber die Art und Weise der Regeneration der Farnkeim-

pflanzen bis nun keine weiteren Untersuchungen vorlagen, so wurden an

einer Reihe von Keimpflanzen verschiedenen Alters und dementsprechend

verschiedener Organisationshohe Regenerationsversuche angestellt.

Als Versuchspflanzen dienten Athyrium filix femina, Osmunda re-

gaJis, Nephrodium moUe und Pteris serrulata.

A. Athyrium filix femina,

Keimpflanzen, ein bis zwei Primarblatter stark, wurde der Vegetations-

punkt, welcher dem Blattstiele des ersten Keimblattes ansitzt, durcli

einen Schnitt parallel zur Langsachse entfernt, so dafi nur mehr die

Wurzel und das eine Blatt vorhanden waren.

Die so operierten Pflanzen wurden auf TorfmuU weiter kultiviert.

Nach ungefahr einer Woche machte sich eine Reaktion in der

Weise geltend, dafi einzelne Zellen oder Zellgruppen an der Schnitt-

fiacbe sich vorwolbten (Tat II, Fig, 1), miteinander verwuchsen und

schon bald zur Bildung einer Scheitelzelle ubergingen (Tat II, Fig. 2).

welche, wie die Folge zeigen wird, zuerst immer eine Blattscheitelzelle ist.

Diese noch indifferenten Zellgruppen konnen sich aber auch zu

einem kugeligen, brombeerartigen Gallusgebilde (Tat II, Fig, 3) ver-

einigen, welches dann im apikalen Teile zur Anlage einer Scheitelzelle

schreitet.

Fig. 4, Taf. II zeigt, daB in dieser Callusknospe der GefaUbiindel-

anschluB bereits zu einem Zeitpunkte erfolgte, da am Scheitel eine

Scheitelzelle jnoch nicht aufgetreten war, also das norniale Wachstum

noch nicht begonnen und doch schon eine Differenzierung im Inneren

stattgefunden hatte.

Die Herausbildung einer Scheitelzelle und die beginnendeTeilungs-

tatigkeit an derselben ist aus Fig. ba, d, Taf. II zu ersehen.

Eine abnormale Regenerationsweise zeigt Fig, 6, Taf. II. — An
der VerwundungssteUe entstand ein blattartiges Gallusgebilde, ohne

Vegetationspunkt, das sich gleichsam schfitzend urn ein zweites Gallus-

gebilde wolbt, welches ebenfalls noch keine Scheitelzelle besitzt, doch

den GefaBbundelanschlufi bereits bewerkstelligte.

Abnormal ist auch das Regenerat Fig. 7 (a und ^), Tat 11. —
Dasselbe ist eine napfformige Galluswuchening mit der Oflnung parallel

zur Langsachse der Keimpflanze.
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B. Osmunda regalis.

Keimpflanzen de^elben Alters wie im vofhergehenden Falle, welchen

der Vegetationspunkt ebenfalls durch einen Schnitt parallel zur Langs-

achse entfernt wurde, zeigen im Beginne einen ahnlichen Verlauf der

Kegeneration wie Athyrium filix femina.

Fig. 8, Taf. Ill ist gleichsam eiu fortgeschrittenes Stadium der

Fig. 2, Taf. II.

Bemerkenswert ist, daB die neuen Zellgruppen ai^ch hier schon

sehr bald zur Bildung yon Blattscheitelzellen tlbergehen.

Von Osmimda regalis wurden auch altere Keimpflanzen unter-

sucht. — An Exemplaren mit vier bis fiinf Primarblattern wurde der

Vegetationspnnkt durcli einen Schnitt senkrecht zur Langsachse ent-

fernt; derselbe ward jedoch so gefiihrtj da6 mindestens zwei Blotter

beliufs besserer Ernahrung erhalten blieben.
r

In diesem Falle kann an der horizontalen Scbnittflache ein Wund-

gewebe(-Callus) entstehen (Taf. Ill, Fig. 9 a, 3), welches die Wunde
verschliefit. Unter diesem Wundgewebe, acht bis zehn Zellschichten

tiefer, bildet sich am Ende des GefaBblindelstranges eine Gruppe von

embryonalen Zellen, die nun zum Ausgangspnnkte des Regenerates

werden.

Dies geschieht in der Weise (Tat III, Fig. 10 a, b), da6 der

Callus an verschiedenen Stellen auseinanderweicht und in mehrere

blattartige Lappen zerreiBt, welche den unter ihnen sich entwickelnden

Vegetationspunkt schiitzend umhtillen. — Gleichzeitig hat sich im vor-

liegenden Falle das embryonale Gewebe bereits geformt und bildet

einen nach unten gekehrten spitzen Kegel, der im Begriffe ist, in

Scheitelzellwachstum iiberzugehen.

Eineri weiteren Fortschritt in der Bildung des Vegetationspunktes

zeigt Fig, 11, Taf. Ill, wo sich ein mittlerer vorgewolbter und zwei

seitliche Telle erkennen lassen, dicht mit embryonalen Zellen erfuUt.

In Fig. 12«, b, Taf. Ill sieht man die Ausbildung des ersten

Blattes aus dem Callus unabhangig vom SproBvegetationspunkte, und
dependierend von diesem wahrscheinlich die Entstehung des zweiten

Blattes,

Die Anlage des Vegetationspunktes ist demnach in den gesehil-

derten Fallen endogen unter dem Schutze eines Wundgewebes am
Ende des GefaBbiindelstranges.

Die Entwicklung der neuen Knospe stimmt insofern mit dem
Wachstum der Keimpflanze aus der befruchteten Eizelle flberein, als

>

7^
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auch hier zuerst ein Blatt (Keimblatt) und dann erst die Bildung des

SproBvegetationspunktes erfolgt.

Die Bildung des Regenerates kann aber auch ohne Wundgewebe
erfolgen (Taf. IV, Fig. 13). Die Callusknospe, an der bereits eine

Art Epidermis von dem inneren, nocb nicht differenzierten embryo-

nalen Gewebe zu unterscheiden ist, durchbiicbt dann das abgestorbene

Gewebe der Schnittflache,

Der AnschluS an das Leitbtindel ist durchgefiihrt.

Als Fortsetzung dieses EntwicMungsganges dilrfte das Eegenerat

Fig. 14, Taf. V anzusehen sein. Die Callusknospe entwickelte sich zu

•einem Achsengebilde, an deren einem Ende das erste Blatt und an

der Basis desselben der SproBvegetationspunkt entstand.

Ein ebenfalls vorgeschrittenes Stadium an einer noch alteren

Pflanze zeigt Fig. 15^?, h, Taf. IV, — Von den bereits vorbandenen

^wei Blattanlagen ist das altere das Keimblatt obne Vegetationspunkt,

wahrend das jiingere Blatt, welches vom Sprofivegetationspunkt depen-

diert, schon eine Scheitelzelle aufweist.

Es tritt also auch hier wie bei Athyrium fiiix femina der Fall auf

{Taf. II, Fig. 6), da6 Blattgebilde ohne Vegetationspunkt entstehen konnen,

"welche wahrscheinlich lediglich dem Knospenschutze dienen dtirften. .

C* Nephrodium molle.

Von diesem Fame standen Keimpflanzen zur Verfiigung, die

bereits zur Bildung von Folgeblattern geschritten waren; ihr Stammchen

hatte einen Durchmesser von etwas mehr als 1 mm erreicht.

Der Vegetationspunkt wurde wieder durch einen Schnitt senkrecht

zur Langsachse entfernt, so dafi noch zwei bis drei Polgeblatter vor-

handen waren.

Die Regeneration erfolgte hier in mannigfaltiger Weise.

Aus Fig. 16, Tat V ist ersichtlich, dafi am Rande der Schnitt-

llache, unmittelbar aus dem zu Tage liegenden Gewebe in der Nahe

der Leitbiindelendigung sich ein Zellhocker bildete.

An der Schnitttiache selbst hatte sich sonst kein Wundgewebe

6ntwickelt; die oberste Zellschicht ist nur gebraunt Deren Zellwande

sind nach auBen nach Art einer Epidermis stark verdickt.

Im Gegensatz zu diesem Beispiele kann unter der Schnittflache

sich ein callusartiges Wundgewebe ausbilden (Taf- V, Fig. Via, b), an

dessem Rande das erste Blatt unabhangig von einem SproBvegetations-

punkte entsteht. Dieser wird erst an der Basis dieses Keimblattes an-

gelegt
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Unter der neuen Oberflaehe wai- hier ancli eine lebhafte Cambium-

tatigkeit entstandeB, welche die Enden der naeh links tiiid reclits zu

den Blattern abgehenden GeMbtodelstrange miteinander in Verbindung

brachte.

Ein Fortschritt des letzteren Vorganges ist aus Fig. 18, Taf. IV

zn ersehen, wo die beiden GefaBbundelstrange durch Regeneration

eines bogenformigen GefaBteiles tatsachlich vereinigt wurden und so

flir die Ernahrung des jungen Gewebes eine breitere Basis gescliaffen

wnrde.

Haufig nimmt das Regenerat auch seinen Ursprung in der Blatt-

achsel eines stehengebliebenen Blattes (Taf. Y, Fig. 19, 20), wohl au&

dem Grunde, weil hier die zugefuhrten Assimilate des Blattes sicli stauen.

Es bildet sich zwisclien dem zentralen Leibbiindel und der Blatt-

achsel ein Callushugel, der sich oberseits verbreitert und abflacht; an

der neugebildeten apikalen Flache desselben entstehen dann Blatt- und

SproBvegetationspunkt.

Noch einen anderen Fall weist Fig. 21, Taf. V auf. — Der ganze

Stumpf des Stammchens hat sich uber einem horizontal verlaufenden

GefaBbtindelstrang zu einer kugeligen Callusknospe entwickelt; an der

Basis desselben, in der Nahe eines Blattes, entsteht die erste Blatt-

scheitelzelle.
%

Dafi auf einer und derselben Schnittflache mehrere Regenerate

auf einmal entstehen konnen, ist aus Fig. 22, Taf. V zu ersehen.

Wenn aber die Verwundung des Stammchens eine zu groBe war^

Oder wenn aus einem anderen Grunde an der Schnittflache eine Re-

generation nicht moglich wurde, entsteht das Regenerat an irgend einer

anderen Stelle am Stammchen aus der unverletzten Epidermis (Taf. \\

Fig. 2Sa, b),

Es kann aber letztere Art der Neubildung auch gleichzeitig mit

einer Knospung an der Schnittflache stattfinden, "wie aus Fig. 24,

Taf. V zu ersehen ist, welches Praparat derselben Versuchspflanze wie

Fig. 19, Taf. IV entstammt.

Sahen wir in den eben geschilderten Fallen die Bildung einer

Scheitelzelle schon bald nachdem die Wunde geschlossen war und bis

auf einen Fall immer von der Schnittflache aus entstehen, so kommen
im folgenden Beispiele, da6 sich ahnlich wie bei Osmunda (Taf. Ill,

Fig. 14) die ganze Schnittflache in ein walzenformiges Callusgebilde

fortsetzt. — Am auBeren Umfange desselben bilden sich Spreu-

schuppen und Drusenhaare aus; der zentrale GefaBstrang verlangert

sich in dasselbe.
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Das Regenerat erhalt schlieBlich dorsiventralen Charakter, indem
F

sich an der Basis desselben eine Scheitelzelle und zwar die SproJB-

scheitelzelle ausbildet (Taf. V—VI, Fig. 25, 26, 27, 28).

Dieses Callusgebilde ist als die Basis und der Stiel des ersten

Blattes anzusehen.

Eine ganz konforme Tatsache wird im nachsten Abschnitte bei der

Eegeneration der Farninternodj.en uns wieder begegnen.

An dieser Callusknospe konnen, wie Fig. 27, Taf. VI zeigt, auch

prothalloide Auswiichse auftreten , eine Tatsache , die , wie eingangs

erwahnt, bereits von GoebeP) ftir Keimpflanzen von Ceratopteris

thalictroides nachgewiesen wurde.

D. Von Pteris serrulata, wurden Keimpflanzen mit entwickelten

Folgeblattern untersucht.

Eine Pflanze (Taf. VI, Fig. 29 a u. d) zeigte die Tatsache, daB

sich abseits der Schnittflache endogen eine Sprofianiage ausbildede, die

erst nach Spaltung des sie umgebenden Parenehymgewebes zur weiteren

Entfaltung gelangen konnte.

Sonst verhielten sich die Regenerate ahnlich wie bei Nephrodium

molle.

Ztisammenfassung.

Uberblickt man die Resultate der vorliegenden Untersuchuugen,

so geben sie im allgemeinen wieder Zeugnis von der grofi^n Re-

produktionskraft, welche den Keimpflanzen auch |der Fame eigen ist;

ein abgeschnittener Vegetationspunkt kann unter giinstigen Umstanden

nach einer Woche ersetzt sein.

Im Speziellen ergibt sich als gemeinsame Eigenschaft, dafi die

Regenerate, auf welchem Wege sie auch immer zustande gekommen sein

niogen, den Entwicklungsgang durchlauf^n, welcher auch der aus der

befruchteten Eizelle des Archegoniums entstehenden Keimpflanze zu-

kommt — es wird immer zuerst ein Blatt unabhangig vom Sprofi-

vegetationspunkte und hernach erst letzterer gebildet

Dieselbe Erscheinung wurde auch von K u p p e r ^) an blatt-

burtigen Knospen verschiedener Farne nachgewiesen, — Teleologisch ist

dieses Verhalten nicht ganz erklHrlich. — Bei der normalen Ent-

wicklung aus der Keimpflanze ist es verstandlich , dafi die Pflanze

trachtet moglichst bald ein Blatt zu produzieren, um mit Hilfe der

gebildeten Assimilate das Wachstum zu fordera. Bei der regenerierenden

Keimpflanze aber, die so wie so im Besitee des Assimilationsapparates
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sich befindet, fallt genannter Umstand weg und es kommt dieses erste

Blatt nur als Schutz fiir den SproBscheitel in Betracht.

Im Beispiele von Osmunda regalis (Taf. IV, Fig. 15) ist dieses

erste Blatt auch eine Hemmungsbildung, oline Scheitelzelle und ist im

Wachstume auch bereits vom zweiten Blatte tiberholt.

Die Entstehung des Regenerates ist in der groBen MehrzaH der

Falle eine exogene — nur bei Osmunda und Pteris serrulata kann sie

auch endogen sein; bei ersterer unter dem neu entstandenen Wund-

gewebe, bei letzterer im Parenchym des Stammchens.

2. Regeneration an Faminternodien.

War im vorigen Abschnitte das bewurzelte, mit Assimilations-

apparat versehene, jedoch des Vegetationspunktes beraubte Stammchen

der Keimpflanze das Yersuchsobjekt, so soil im Folgendem die Re-

generation an nur aus Dauergewebe bestehenden RhizominternodieUj
k

die also weder aktive noch mhende (Knospen)-Vegetationspunkte be-

sitzen, untersucht werden.

Die Rhizome der moisten einheimischen Farne besitzen allerdings

so kurze Internodien, daB sie fiir den gedachten Zweck unbrauchbar

sind. — Doch wurden immerhin an Cystopteris fragilis und Phego-

pteris dryopteris brauchbare Yersuchsobjekte gefunden.

Von auslandischen Farnen wurden untersucht Davallia dissecta,

Polypodium repens, Polypodium leiorhizum.

Phegopteris dryopteris Fee.

Nachdem am 24. Mai 1—1^2 cm lange Internodien in Torfmull

gelegt worden waren, konnte an einzelnen Objekten schon- anfangs Juli

der Beginn von SproBregeneration konstatiert werden, deren Verlauf

nun geschildert werden soil.

Der Regenerationsvorgang beginnt damit, daB mehrere unter der

Epidermis befindliche Reihen von Parenchymzellen an irgendeiner Stelle

in Teilung eintreten (Taf. VI, Fig. 30), w^obei sich die Epidermis Yor-

wolbt.

Diese zerreiBt, die auBerste Zellschicht streckt sich und tritt iiber

die Oberflache hervor (Taf. VI, Fig. 31).

Das immer mehr sich vergroBernde Zellgfebilde kann sich nun^
mehr gleich von Anfang an in mehrere Aste teilen (Trf. VI—VII, Fig. 32,

33, 33^), Oder es bildet sich eine geschlossene Calluswucherung, die

erst spater seitliche Aste austreiht (Taf. VII, Fig. 3.4,.34^?). ,;
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Fig. 33<«,' Taf. VII zeigt auch, daB jeder der-^ drei parallel ver-

laufenden Aste im Begriffe ist, an seiner Spitzfe in (B]att)-Sclieitel-

zellwachstum (iberzugehen. — Auch ein Prokambiumstrang ist bereits

angelegt, — Rhizoiden und Wurzeln sind noch nicht ausgebildet.

Aus Fig. 34 und 35, Taf. VII ist ferner zu ersehen, da6 am
Ursprungsorte des Regenerates Wundholz erzeugt wurde, an welches

4

sich das neu gebildete Leitbtindel anschlieBt. Fragt man sich nach

dem Nutzen dieser Tracheidenplatte fiir den regenerierten SproB, sa

kann man zu der Anschauung kommen, daB dieselbe fiir die Wasser-

leitung insofern zweckmafiig ware, als sie nach Art eines Saugapparates

(Haustoriums) in dem Parenchym des Internodiums die immer grofier

werdenden Ansprtiche des Regenerates nach Wasser solange befriedigen

konnte, bis letzteres imstande ist, durch Erzeugung von Wurzeln vom

Mutterinternodium sich selbstahdig zu machen.
H

Wenn diese Tracheidenbildung vorher als Wundholz bezeichnet

wurde, so ist dies nicht ganz richtig. Denn die Verwundung ist nur

sekundar die Ursache der Holzerzeugung ; das primare ist die Bildung

der Adventivknospe und erst infolge der GroBenzunahme derselben

wahrscheinlich durch einen von derselben ausgehenden Reiz oder durch

sonstige Korrelationsverhaltnisse, entsteht im Parenchym das Holz.

Kuster^) nennt ahnliche Holzreaktionen „wundholzahnliche Ge-

webe" „die nicht nach Verwundung, sondern unter Einwirkung irgend-

welcher anderer Faktoren entstehen".

Diese Holzbildung kann auch auBerhalb des Internodiums inmitten

der neuen Galluswucherung vor sich gehen (Taf, VII, Fig, 37).

Ein eigenttimliches Verhalten zeigt die Knospe in Fig. 36, Taf. VIL
Diese Knospe, an der bereits zwei Scheitelzellen entstanden sind, wird

von einem Blattgebilde schalenartig umhfillt — ahnlich wie solche Bil-

dungen bei Athyrium filix femina (Taf. II, Fig. 6) und auch bei

Osmunda regalis (Taf. Ill, Pig. 10 a) vorkamen.

Dieses Blattgebilde kann nun schon von Anfang an getrennt neben

dem andern Knospenteil herangewachsen sein und sich erst im Ver-
* *

laufe des Wachstums schiitzend, tibergeneigt haben, aber die Aufeinander-

folge der Zellenordnung in den benachbarten aufieren und inneren Zell-

reihen laBt auch der Ansicht Raum geben, da6 beide Telle ursprunglich

eiii Gauzes waren und die Trennung erst nachtr^glieh auftrat, ahnlich

wie' SoMe Trennung bei Osmunda (Taf. Ill; Fig. 11) und Pteris

(Taf. VI, Fig. 29) vdrkam, wie sie in folgendem noch bei' CystopiBris

sich zeigen wird.
' '"

'
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Im weiteren Entwicklungsgange der Knospe (Taf. VII, Fig. 37, 38)

bildet sich das erste Blatt wieder iinabhangig und vor dem SproB-

yegetationspunkte.

Die ausgebildete junge Pflanze (Tat VII, Fig, 38) zeigt bereits

die eharakteristisch langen Internodien und die Bildung von Wurzeln

aus der Mitte des Stammchens.

Aus der Schnittflache land bei den Internodien von Phegopteris

dryopteris keinerlei Regeneration statt.

Cystopteris fragilis subsp. regia Bernouilli.

An den Internodien dieses Farns entstehen Regenerate auch an

der apikalen Schnittflache, indem die Zellen derselben Callus biiden,

aus welchem das erste Blatt und die Stammknospe entstehen (Taf. VII,

Kg. 39, 40).

Auch hier kann der Fall eintreten, da6 sich die Callusknospe in

zwei Teile teilt (Tat VII, Fig. 40), an deren Basis und unter derem

Schutze sich die Stammknospe entwickelt.

DaB die Regeneration aber auch wie bei Phegopteris aus der
r

Rinde erfolgen kann, ist aus Fig. 41, Taf. VIII zu erkennen, in der

auch die Anlage des Sprofivegetationspunktes an der Basis des ersten

Blattes bereits in fortgeschrittenem Stadium in Erscheinung tritt.

Erfolgt die Regeneration von der Schnittflache aus, so konnen an

derselben eine ganze Anzahi von Sprossen entstehen (Tat VIII, Fig. 42).

Davallia dissecta.

Die Internodien zeigten an den Schnittflachen nur Wundgewebe,

eine vreitere Reaktion unterblieb.

An den ausgelegten Internodien von Polypodium repens und

Polypodium leiorhizum fand keinerlei Regeneration statt.

Die Regeneration der Farninternodien kann demnaeh endogen

Oder exogen erfolgen und stimmt mit der Regeneration der Keimpflanzen

im allgemeinen tiberein.

3. Sprossregeneration an Stelle von abgeschnittenen Adventivwurzeln

bei Lycium halimifoliutn.

Voechting®) hatte gefunden, da6 vorjahrige Zweige dieser So-

lanee, in den feuchten Raum gebracht, Sprosse an der Spitze, Wurzeln
aber entlang des ganzen Zweiges austrieben, ohne Beziehung zur Pola-

ritat An jungen diesjahrigen Zweigen erfolgte jedoch die Bildung von
Wurzeln nur an der Basis.
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Um eventuell einen Einblick in diese gegensatzlichen Verhalt-

nisse zu gewinnen, "wnrden am 9. Dezember an ca. 30 cm langen

Zweigen alle sichtbaren Knospen und Wurzelanlagen entfernt. Letztere

beiinden sicb sowohl oberhalb und unterhalb der Blattachselknospen,

als auch zerstreut iiber die Internodien in der Rinde und ragen oft

als Meine Hocker hervor.

Diese in den feuchten Glashafen gehangten Stecklinge zeigten

bei der Untersuchung am 4. Januar an den apikalen und basalen

Schnittflachen reichlich Callusbildung, und auch an den Knotenschnitt-

flachen war mehr oder weniger Callus gebildet worden, ohne dafi sonst

irgendwelche Neubildung an den Calli dieser Schnittflachen zu er-

kennen war.

Wohl aber hatte sicli mitten am Internodium eines Stecklings, in

der oberen Halfte desselben, ein Sprofi, 1 cm lang, gebildet. Da bei

ahnlichen Versuchen mit Lycium halimifolium Sprosse imnier nur aus

dem Gewebe in der Nahe der Blattinsertion und niemals am Inter-

nodium aufgetreten waren, so drangte sich der Eindruck auf, dafi das

Sprofiregenerat an Stelle einer abgeschnittenen Wurzelanlage sich ent-

wickelt hatte.

Die anatomische Uutersuchung schien diese Annahme zu be-

statigen, doch konnten wegen zu weit vorgeschrittenen Wachstums die

urspriinglichen Verhaltnisse nicht mehr genau erkannt w^erden.

Es wurden daher unter denselben Bedingungen neue Stecklinge

aufgehangt, nur mit dem Unterschiede, dafi die Wurzelanlagen nicht

ausgeschnitten wurden. Sie wurden zum Austreiben gebracht und erst

wenn sie 1—2 mm liber die Epidermis hervorragten, wurden sie ent-

fernt, um so auch auBerlich sicher zu sein, daB man es wirklich mit

einer Wurzel zu tun habe.

Tatsaehlich gelang es, mehrere solcher Wurzelstiimpfe zur SproB-

regeneration zu bringen und deren Entwicklung in verschiedenen Stadien

zu yerfolgen.

Fig. 43, Tat VIII zeigt die junge Wurzel in dem Stadium, da

sie im Begriffe ist die Epidermis zu durchbrechen.

Schneidet man nun die vorstehenden Wurzelteile ab (Taf. VIII^

Fig. 44). so iiberwallt das Rindengewebe den Wurzelstumpf, der sich

auch an der Spitze mit Wundgummi anftillt. In diesem den Wurzel-

stumpf umgebenden Rindenteile treten nun Wundholzknauel auf (Taf. VIII^

Fig. 45), um welche sich ein Cambium bildet, das zum Ausgangs-

punkt des neuen Sprosses wird , nachdem vorher die Verbindung

Fiom, Bd. 102. -^
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mit dem Holzkorper des Stammes durch Tracheidenztige hergestellt

worden war.

Etwas veranderte Verhaltnisse sind aus Fig. 46, Taf. VIII zu er-

selien. Hier war die Wurzel auf einem etwas jungeren Stadium ab-

geschnitten worden, da ihr Holzkorper eine noeh geringe Ausbildun

hatte. Die Spitze des Wurzelrestes ist kugelig angeschwoUen, das

Tracheidenknauel ist wieder Yorhanden und ebenso die Verbindung mit

dem Holze des Stammcbens. Seitwarts yon dem Tracheidenknauel

befindet sick eine kugelige Ansammlung embryoualer Zellen, die sich

am Praparate Yom umgebenden Gewebe durch starkere Tinktion abhebt,

"wahrscheinlieh ebenfalls der Ausgangspunkt der neuen Knospe. Durch

die Mitte des Wurzelstumpfes verlaufen die mit Wundgummi erfiiliten

Eeste der alten Gefafie.

Die Ausbildung der jungen Knospe kann aber auch erfolgen,

•ohne da6 sich ein Knauel von Wundholz bildet (Taf. VIII, Fig. 47).

Das Eegenerat setzt sich dann direkt mit der Basis der Wurzel in Ver-

bindung.

Eine abnorme Eegeneration des Holzteiles am stehengebliebenen

Wurzelstumpfe zeigt Fig. 48, Taf. VIII. An der Basis desselben

iat sich die Holzbildung nach zwei Seiten fortgesetzt, so da6 zwei

kugelschalenformige Holzkorper entstanden, welche in ihrem Innern

Parenchymgewebe umschlieBen. Sie diirften wohl ebenfalls die Basis

flir Sprofibildungen sein. Es ist diese Holzkorperverbindung ein Ana-

logon zu den Leitbtindelverbindungen bei Nephrodium moUe (Taf. IV,

Fig. 18).

Man kann also auf Grund der angestellten Untersuchungen nicht

von einer direkten Umbildung einer Wurzel in einen SproJB reden, wie

sie GoebeP) bei Anthurium longifolium nachwies, sondern es

konnte nur festgestellt werden, da6 durch das Abtrennen der Wurzel

im embryonalen Gewebe des Wurzelstumpfes Bedingungen geschaffen

vFurden, welche die Regeneration eines Sprosses erm5glichten.

Es erinnert dieses Reproduktionsvermogen an die Fahigkeit der

Seitenwurzeln an Hauptwurzeln in ihrem Ober- und Unterachseln Ad-

ventivsprosse zu bilden; im vorliegenden Falle aber sitzen die Wurzel-

anlagen an einer oberirdischen Sprofiaehse ; auch kommen dieselben im

uormalen Leben der Pflanze niemals zum Austreiben.

Ferner beobachtete Beyerink^o) bei Rumex Acetosella, dafi

•ein in einer Achsel einer Seitenwurzel entstandener SproBvegetations-

punkt sich wieder in eine Wurzel riickverwandelte. Mehrfache in dieser

Eichtung vorgenommene Versuche konnten diese Angabe nicht bestatigen.
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Der eingangs erwahnte Unterscliied im polaren Verhalten ver-

schieden alter Zweigstticke wurde durch andere Versuche bestatigt.

4. Regeneration aus Pri-

marblattern von Begonia

carolineaefolia.

Begonia carolineae-

folia Kegel gehort zu den

wenigen Arten der Be-

goniaceae, welche geteilte

Blatter haben (Fig. 49).

Auf dem 20—30 cm
langen Blattstiel des aus-

gewachsenen Blattes sit-

zen 6 bis 8 Teilblatter

von ca. 10 cm Spreiten-

lange.

Am 15. Mai war-

den zwei ausgewachsene

Blatter aufrecht in Sand

gesteckt. Da sich nach 14 Tagen beide StecMinge bewnrzelt batten

und zwar sowohl am Rande als aucb aus dem inneren Telle der

Schnittflacbe— warden sie inErde tibersetzt.— In derzweiten Halfte des

Juli erscMenen

nunmehram Cal-

lus des Schnitt-

Fig. 49. Begonia carolineaefolia, Erwachsenes Blatt.

^/g nat. Gr.

randes die ersten

Blatter, welche

im Gegensatz

zum Mutterblatt

ungeteilt und

ganzrandig wa-

/ ^

und auch

ScMefblatt-

ren,

die

form noch nicbt

ausgepragt hat-

ten, also den

Charakter eines

Primarblattes

trugen.
Fig. 50. Begonia carolineaefolia. Ubergange von Primar- zu

Folgeblattern. Hat. Gr.
3^
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In der Folge traten tJbergangsblatter auf \Fig. 50/), welclie

bereits asymmetrisch waren mit maBig gekerbtem Rande. Spater wurden

die Einschnitte immer tiefer (Fig. 50 2, j), bis beim vierten oder

fiinften Blatte (Fig, 50^) die fur Begonia carolineaefolia charakteristisch

gefingerte Teilung erreiclit war, wobei das langste Teilblattchen zurzeit

der Entfaltung ca. 1 cm lang ist.

Von diesen verschiedene EntwicMungsstadien darstellenden Primar-

blattern wurden anfangs Oktober 12 Exemplare mit 1—1^2 c^^

Spreitenlange gesteckt.

Es sollte hierbei nntersucht werden, wie sich einerseits die even-

tuellen Regenerate dieser

Priniarblatter zu den Re-

;eneraten der normal

ausgewachsenen Blatter

verhalten, andererseits ob

sich innerhalb der Re-

generate Verschiedenhei-

ten ergeben
,

je nacb.

dem sie von einem un-

geteilten oder bereits ge-

teilten Primarblatte ent-

stammen.

Diese Primarblatt-

stecklinge zeigten erst

anfangs April des

nachsten Jahres den Be-

ginn einer SprojBregene-

ration und in der weiteren

Entwicklung dieser Re-

generate ergaben sick

nnn folgende Unter-

schiede gegeniiber der

Regeneration an den geteilten ausgewachsenen Blattern:

1. Das ganzrandige Stadium des Primarblattes dauert viel langer
an; es treten vier bis funf Blatter auf, welche entweder .ganzrandig oder
nur schwach gekerbt sind, wahrend erst das fiinfte oder sechste Blatt
den Typus 1, Fig. 50 zeigt. Beim erwachsenen Blatte wird dieses
Stadium mit dem zweiten oder dritten regenerierten Blatte erreicht.

2. Ein weiterer IJnterschied zeigte sich darin, daB beim fort-

schreitenden Wachstume nicht wie bei den Regeneraten des ausgewach-

Fig. 51. Begonia carolineaefolia. Ubergangsblatt auf
dem ungeteilten Stadium yerliarrend. ='/4 ^a^- Gr.
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senen Blattes zur Bildung der geteilten Blatter tibergegangen wird,

sondern dafi der Steckling auf dem ungeteilten Stadium langere Zeit

verharrt, in diesem Stadium an GroJBe und Flachenausdehnung zunimmt
und erst viel spater zur Ausbiidung der geteilten Blatter iibergeht.

Wahrend die Abbildungen Fig. 50 zeigen, wie die verscMedenen

Entwicklungsstadien an ein und demselben ausgewachsenen Blatte nach-

einander entstanden waren, ist der zuletzt geschilderte Unterschied zu

dieser Ausbildungsweise aus Fig. 51 zu ersehen.

Die Blatter 3 und 4 (1 und 2 sind abgestorben) zeigen noch das

symmetrische ganzrandige Stadium, wahrend Blatt 5 (f) cm lang, natlir-

liche GroBe) auf Stadium

1 der Fig. 50 verharrte

und hierbei eine ab-

norme GroBe erreichte

(5 cm Lange), ohne daB

zu diesem Zeitpunkte ein

anderes Blatt, das einen

Fortschritt in der Ent-

wicklung gezeigt hatte,

vorhanden war.

ter

Zwei Monate spa-

- anfangs Sep-

tember sieht man

7

5

Fig. 52 a. Begonia carolineaefolia- Diesel]>e Pflanze

2 Monate spater. ^3 ^^*" ^^•

an derselben Pflanze

(Fig. o2a, b\ daB nach

diesem Blatte 5, dessen

Spreite in der Lange

noch um 4 cm, also auf

9 cm angewachsen war,

noch ein eingeschnitte-

nes Blatt 6 mit 8 cm

Spreitenlange und erst hernach Blatt 7. das geteilte Fiederblatt repro-

duziert wurde.

Das Stadium vom 2. Juli war yon alien 12 Pflanzen mehr oder
r

weniger erreicht worden; das letztere Stadium vom 2. Sept. nur von vier

Pflanzen, da die Blatter der anderen infolge einer Pilzinfektion erkrankt

und abgefallen waren.

Eine ahnliche Tatsache wurde bereits von GoebeP^) bei Solanum

tuberosum nachgewiesen. Die aus der Knolle normal entstehenden

Pflanzen erzeugen zuerst 2—3 einfache, ungeteilte Blatter, auf welche
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dann erst in progressiver Ausbildung die Fiederblatter folgen. Werden

jedoch von der KnoUe Knospen nur mit einem kleinen Sttick

KnoUengewebe abgelost und imter gute Kulturbedingungen gebracht, so

bleibt die daraus erwachsende Pflanze ebenfalls langere Zeit auf

dem Stadium der ungeteilten Blattbildung stehen; es konnen acht

Blatter ungeteilt sein und erst das neunte Blatt beginnt mit der

Fiederung.

Goebel ist mit Recht der Ansicht, dieser Unterschied habe seine

Ursache darin, daB in dem einem Falle die ganzen in der Knolle be-

findlichen Reserve-

stoffe der Pflanze zur

Vertugung stehen, die

in dem anderen Falle

mangeln, daB also die

Moglichkeit eine hoher

gegliederte Blattform

hervorzubringen an das

Vorhandensein von

Baustoffen in bestimm-

ter Quantitat und Qua-

litat gebunden ist.

Bei Begonia caro-

lineafolia sind die

Griinde fiir die ge-

schilderten Differenzen

in der Ausbildung der

Blattregenerate wobl

ahnliche. Den Rege-

neraten des ausgewach-

senenBlattes stehen die

im dicken, fleischigen,

wie schon erwahnt 20—30 cm langen Blattstiele aufgebauften Baustoffe

zur Disposition; auBerdem gestattet die groBe Entwickluug der Blatt-

flache einen lebhaften und intensiven Nachschub der verbrauchten

Assimilate. Im Gegensatz hierzu konnen die kleinen Primarblatter

mit oft nur 1—2 cm Stiellange und einer Spreitenlange von 2 cm
dem sich neubildenden Regenerate wobl nur sehr wenig Nahrungs-
stoife liefern. Dazu kommt noch, daB in ersterem Falle die Ent-

wicklung des Wurzelsystems eine raschere und reichlichere sein wird.

Die dadurch ermoglichte rascbere Aufnahme von Wasser und Ascben-

Fig. 62 d. Begonia carolineaefolia. Dieselbe Pflanze
2 Monate spater. ^2 ^^*" Gr.



Studien zur Regeneration und Polaritat der Pflanzen. 39

substanzen kommt den Regenemten des ausgewachsehen Blattes eben-

falls zugute.

Ferner gibt auch der Unistand einen Ausschlag, daS die regene-

rierenden Primarblatter bald nach dem die Regenerate eine gewisse

GroBe erreicht batten, zugrunde gingen und die Regenerate aus-

schlieBlich auf ibre eigene Ernahrungstatigkeit angewiesen waren.

Teleologisch betracbtet baben letztere das Bestreben solange auf

der Jugendform zu verbarren bis sie durch Vergro^erung der Blatt-

flacbe und Kraftigung des Wurzelsystems imstande sind eine ent-

sprechende Ernahrungsarbeit zu leisten und erst dann zu der eine

relativ groJBere Summe von Baustoffen erfordernden Folgeblatterbildung

iiberzugehen.

Ahnlicbe Regenerationsverhaltnisse bat auch Winkler ^^) bei den

Regeneraten von Primar- und Folgeblattern von Passiflora

coerulea beobacbtet. Er fand, da6 die ungeteilten Primarblatter

langer auf dem Primarblattstadium verbarren als die geteilten Folge-

blatter, ist jedocb der Ansicht, „daB der Ort, an dem das Blatt an

der Mutterpflanze stand, nicM nur EinfluB auf die aui^ere Form des

Blattes, sondern auch auf die Qualitat der von diesem regenerierten

Sprosse hat",

Goebel^^) ist bei diesem Beispiele der Meinung, daB mit dieser

Auffassung Winkler's nur ein auBerer Umstand in den Vordergrund

gestellt wurde, daB die Summe der zur Verfiigung stehenden organischen

Baumaterialien das Ausscblaggebende sei und die eben gescbilderten

Verbaltnisse bei Begonia carolineaefolia scheinen Goebel's Auffassung

zu bestatigen.

DaB nicht nur die Summe der organischen Baumaterialien in den

Folgeblattern eine viel grofiere ist aJs in den Primarblattern, sondern

auch der anorganischen, zeigt eine vergleichende Bestimmung der

Aschenbestandteile.

Es wurden je 5 g lebendiger Substanz von Teilblattern eines

Folgeblattes (und zwar nur von der oberen Halfte, wo die Mittelrippen

nicht so stark ausgebildet sind wie auf der unteren) und von ungeteilten

Primarblattern, deren Spreite 4—5 cm lang war, hinsichtlich der

Quantitat ihrer Aschenbestandteile untersucht und gefunden, daB sich

das Verhaltnis im Folge- und Primarblatt wie 3,77 : 1 stellte, daB also

in den Folgeblattern fast viermal so viel Aschenbestandteile vorhanden

waren als in den Primarblattern.

Einen genaueren Einblick in diese Verbaltnisse hatte man aller-

dings bekommen, wenn zur vergleichenden Wagung Primarblatter und
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gefiderte Folgeblatter von gleicher EntwicklungsgroBe also ahnlich

wie sie Fig. 50 zeigt ausgesuclit worden waren. Leider stand nicht

eine gentigende Anzahl zur Veriiigung.

Man wird nicht fehl gehen, wenn man die vergroBerte Primar-

biattform, wie sie in Fig. 51 zu sehen ist, ftir diejenige Blattform an-

sieht, aus welcher entwicklungsgeschichtlich das geteilte Blatt von Begonia

carolineaefolia entstanden ist. Damit hatte man durch die Eegeneration

aus den Primai'blattern ein Mittel um Verwandschaftsverhaltnisse klar

zu stellen. Darauf weist auch schon Goebel hin*^^).

Von Interesse sind nocli zwei gesteckte, geteilte Primarblatter,

welche zuerst auf der Basis der Teilblatter regenerierten, ohne daB

daselbst Einschnitte gemacht

worden waren. Der Beginn

war am 15. Juni konstatiert

worden. Erst einen Monat

spater traten auch an der Basis

des Blattstieles Knospen auf,

zu einer Zeit, da die regene-

rierten Blattchen auf den Fie-

dern desMutterblattes dieZahl

fiinf bis sieben erreicht und

also eine ziemliche Vergrofie-

rung der assimilierenden Ober-

flache erzielt war. Ob diese

nun erst die Ausbildung der

Blatter an der Basis des Blatt-

stieles ermoglichten, laBt sich

natiirhch schwer entscheiden.

Jedenfalls war zur Ausbildung

der Blattchen auf den Fiedern

wenig Material notwendig, da

sie keine Stiele batten und den

Kig. 53. Begonia carolineaefolia. In der Mitte
junger Blattsteckling mit Blattregeneration auf
der Oberflache der Teilblattchen. Die an der
Basis des Stecklings entstandenen Blatter /, 2

traten erst nachher auf. =y^ nat. Gr.

Teilblattern dicht aufsafien, wahrend der ziemlich tief in der Erde sitzende

Blattstiel des Mutterblattes ftir die regenerierten Blatter zur Bildung der

Blattstiele ziemliche Arbeit leisten muB, damit er dieselben ans Licht bringt.

Man konnte aber auch sagen, daB die Disposition der Pflanze zu

regenerieren auf dem Fiederblattchen anfanglich eine groBere, bessere

gewesen sei, als an der Basis des Blattstieles, daB es aber in der Folge

schwierig gewesen ware, funf bis sechs neu entstandene Vegetations-

punkte durch den einen Blattstiel des Mutterblattes zu versorsen, und
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daB demzufolge ein neuer Vegetationspunkt am normalen Orte erit-

standen war, wo die Ausbildung und Weiterentwicklung desselben eine

viel gitnstigere ist. Fig. 53 zeigt eine solche Pflanze nach einer

Aufnahme vom 22. September. Das Mutterblatt mit den regenerierten

Blattchen auf den Teilblattern ging im November zugrunde.

Die Kultur der Primarblattstecklinge erfolgte bis zum Er-

scheinen ihrer Regenerate unter der geschlossenen Glasglocke, hernach

unter der gehobenen Glasglocke bis zu dem Zeitpunkte, da die neuen

Primarblatter ca. 2 cm Spreitenlange batten, sodann ohne Glocke.

5. Polaritat der Internodien.

Mit der polaren Anordnung der Regenerate an vegetationspunkt-

losen Internodien hatte sicli zuerst Vochting^*) beschaftigt

Er bangte solche Internodien yon Salix und Heterocentron diver-

sifolium in einen feuchten Glasbafen auf und fand, dafi dieselben an

der Basis Wurzeln, aber niemals SproBe, weder an der Spitze noch an

der Basis regenerierten. Bei Begonia discolor entstanden umgekehrt

Sprosse am apikalen Ende, aber niemals Wurzeln. Einzelne Inter-

nodien batten Sprosse in von der Spitze herablaufender Reihe bis

gegen die Mitte. Sehr haufig gingen die Internodien an der Spitze in

Faulnis liber; dann aber traten Sprosse an der Basis, meist etwas ent-

fernt von der Schnittflacbe auf, zu einem Zeitpunkte, da die Faulnis

Ws auf wenige Zentimeter von der basalen Schnittflache entfernt war.

Aus diesen Versuchsergebnissen schlieBt Vochting, daB ebenso

wie bei den mit Vegetationspunkten (Achselknospenanlagen, Wurzel-

anlagen) versebenen Sprofistecklingen auch am vegetationspunktlosen

Internodium der Gegensatz zwischen Spitze und Basis bestehe. „An

der Richtigkeit dieser Anschauung ist woM nicht zu zweifeln; ich bin

iiberzeugt, dafi die gliicklichere Wahl geeigneterer Objekte ein stets

positiv bestatigendes Resultat ergeben wird.'*

Nun scheinen mir aber die angefiihrten Versuclie nicht genug

beweiskraftig zu sein. Denn bei Salix und Heterocentron entstehen

nur Wurzeln und zwar an der Basis. Es ware aber die Ansicht nicht

zuriickzuweisen, dafi, falls diese Internodien die Fahigkeit batten Sprosse

zu produzieren, diese ebenfalls an der Basis entstiinden. Ebenso

zeigt das von oben faulende Begonia-Internodium, bei dem die Sprosse

an der Basis zu einer Zeit entstehen, wo die Faulnis noch mehrere

Zentimeter von der Basis entfernt ist, da6 auch hier der Versuch

nicht eindeutige Antwort gibt. Vochting weist zwar den Gedanken

zuriick, daB die Entstehung der Sprosse in letzterem Falle eine will-
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ktirliche, der Polaritat nicht entsprechende sei, und meint, dafi durch

das Faulen die Spitze nur immer tiefer nach abwarts yerlegt werde.

Im Gegensatz zu diesem Versuchen fand Wakker^^), da6 die Inter-

nodien von BegoBia discolor am basalen Ende Adventivknospenerzeugen.

Goebel^®) ist in Hinsicht des letzteren Resultates der Ansicht, da6,.

da Begonia discolor eine KnoUenbegonia ist, zur Zeit der Regeneration ein

besonders lebhaftes Stromen von Assimilaten nach der KnoUe stattgefunden

hat und daher die Ansainmlung von

Baustoifen ambasalenEnde resultiere.

Auch Winkler^'') zeigte, daB-

internodiale Stiicke von Passiflora.

coerulea Sprosse an der basalen

Callusanschwellung Widen, also nicht.

polar regenerieren.

Bei Internodien von Pepero-

mia rubella beobachtete er Wurzel-

bildung aus der basalen, Spro6bildung

aus der apikalen Schnittflache. Und
zwar entstehen die Sprosse derart,.

„daB jedes der bei den Peperomien

bekanntlich liber den ganzen Stengel-

querschnitt verteilten GefaBbtindel

einen SproB bildete''.

Es ist dies scheinbar der einzig

bekannte Fall, das SproBinternodien

in streng polarer Weise Sprosse und

Wurzein regenerierten.

Bei meinenVersuchen, die haupt-

sachlich an Indernodien verschiedener

Begoniaceen ausgefiihrtwurden, zeigte

sich immer ein von der Polaritat mehr

Oder weniger abweichendes Verhalten,

Fig. 54. Begonia discolor. Internodial-
sttick mit SproSregeneraten aus der Epi-

A Apikaler, B basaler Pol,

Xat. Gr.

dermis.

Begonia discolor.

A. Von sechs im feuchten Glashafen aufgehangten Internodien

(drei aufrecht, drei verkehrt) regenerierten drei.

Nr. 1 (aufrecht hangend) erzeugte an der Basis einen SproB,

nach dem es von der Spitze her, wie bei Vochting's Versuchen, in

Faulnis tibergegangen war.

Nr. 3 bildete einen SproB in der Mitte, ohne zu faulen.
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-Nr. 4 (verkehrt hangend) (Fig, 54) regenerierte oben, am basalen

Ende acht Sprosse,- von denen einer ini Wachstum schon sehr vorge-

schritten war; ein Sprofi erschien aber auch auf der unteren Halfte,

gegen den apikalen Pol zu und zwar zu einem spateren Zeitpunkte,

als der eben genannte am basalen Ende.

B. Von sechs mit der Basis in feuchten Sand gesteckten Internodien

regenerierte eines einen SproB in der Mitte des Internodiums. Wurzeln

wurden in beiden Versuchsreihen nicht gebildet.

Die Anordnung der SprpBregenerate deckt sich also in den unter-

suchten Fallen zum Teil mit den Eesultaten Wakkers, zum Telle tritt

aber als neu in Erscheinung, dafi Sprosse auch in der Mitte des Inter-

nodiums auftreten konnen.

Begonia Rex.

Die normalen Pflanzen dieser Begonie haben

ganz kurze Internodium, da die Blatter und Blatt-

narben eng gedrangt aneinander sitzen. Es ist

daher nicht moglich, ein fur den Versuch brauch-

bares Internodien herauszuschneiden.

Mitte Dezember fiel mir aber in einem Glas-

hause des botanischen Gartens eine Pflanze auf, welche,

nachdem sie langere Zeit in der eben beschriebenen -^"if^

B
Fig. 55. Begonia rex.
Internodialstuck mit

SproB und Wurzel-
regeneraten. A api-

kaler, jS basaler Pol.

V. nat. Gr.

Weise gewachsen war, plotzlich ein Internodien. von

1 dm Lange ausgebildet hatte. Dieses wurde heraus-

geschnitten und aufrecht in dem feuchten Glashafen

gehangt. Nach einem Monat waren aus den Lentizellen

der Basis zahlreiche Wurzeln und aufierdem, ebenfalls

an der Basis, vier Sprosse entstanden (Fig. 55).

Es war also auch hier die Polaritat der Sprosse

abnormal, und zwar bei gleichzeitigem Auftreten von Wurzeln am normalen

Entstehungsort.

Begonia Gredneri.

Internodiale Stticke dprselben regenerierten nur Wurzeln an der Basis-

Gar keine' Eegeneration erfolgte bei Internodien von Begonia

Duchartri, — hybrida Prasident Carnot, — semperfiorens,— scabrida und

bei mehreren Hybriden von Knollenbegonien, wahrend die Blatt- und

SproBstecklinge dieser Pflanzen in normaler Weise regenerierten.

Wohl aber reagierten von KnoUenbegonien (Gartenhybriden)

Knollenteilstiicke. Der Versuchsknolle war zuerst durch einen Schnitt

senkrecht zur Langsachse der Scheitelteil entfernt, sodann der restie-

rende Teil durch einen Schnitt parallel zur Langsachse in zwei Teile
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geteilt worden. Diese vegetationspunktlosen Teiistticke regenerierten

entweder nur Sprosse und zwar nahe der Mitte der rait der Langsachse

parallel laufenden Schnittflache, oder nur Wurzeln aus der Epidermis

.ohne polare Anlage.

Lycium halimifolium.

Von 12 Internodien, 2—3 cm lang, bildeten 10 Wnrzeln, alle am
apikalen Ende. Dieses Resultat ist Mer aber nicht raaBgebend, da sich

bei Lycium halimifolium, wie schon friiher angefiihrt, in der Rinde

Wurzelanlagen befinden, die auBerlich nicht immer zu erkennen sind.

Oxalis Acetosella.

Es entstanden nnr Wurzeln ganz ohne Regel, bald am apikalen,

bald am basalen Ende. oder in der Mitte.

Fame,
Die schon friiher besprochenen Internodien von Cystopteris und

Phegopteris regenerierten nur Sprosse, ebenfalls ganz unregelmaBig in
(

der Anordnung.

Es la6t sich nun nach den angeftihrten Versuchsergebnissen der Ein-

druck nicht von der Hand weisen, dafi hinsichtlich der Anordnung speziell

der SproBregenerate eine gewisse Willkur oder Zufalligkeit bestimmend sei.

Versucht man den Ursachen dieser Erscheinung naher zu treten,

so niuB man zuerst die Verhaltnisse an der unverletzten Pflanze ins

Auge fassen. In derselben herrscht ein Stromen von Baustoffen in

verschiedenen Richtungen: Von den Wurzeln steigt das Wasser mit

den anorganischen Elementen zu den SproBvegetationspunkten und den

Blattern; von den Blattern und den assimilierenden SproBteilen geht

einerseits zu den SproBvegetationspunkten, andererseits zur Wurzel und

den Reservestoffbehaltern ein Strom von organischen Baustoffen. Dei'-

selbe Strom von organischen Baustoffen zieht andererseits zur Zeit der

Entwicklung derPflanze aus den unterirdischen Reservestoffbehaltern gleich-

zeitig mit den anorganischen Baustoffen zu den SproBvegetationspunkten.

Sachs und Goebel vertreten die Ansicht, daB zur SproBbildung

anderes Bauniatei'ial notig sei als zur Wurzelbildung, und speziell

Goebel zeigte in verschiedener Weise, daB die Vegetationspunkte und
deren embryonales Gewebe als Anziehungszentren der verschiedenen

Baumaterialien fungieren.

Schneidet man nun von einer Pflanze einen SproBteil, jedoch mit

latenten SproB- oder Wurzelanlagen versehen, heraus, so werden die

iatenten Anlagen aktiv und es sind hinsichtlich der nun auftretenden

Polaritat dieselben Verhaltnisse gegeben wie an der unverletzten Pflanze,
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da ja wiederum die neueii Vegetationspunkte als Anziehungszentren

wirkeii und die polare Anordnung der Adventivorgane verursachen.

Ganz anders sind jedoch die Verhaltnisse an vegetationspunkt-

losen Internodien. Welche Einfltisse durch das Herausschneiden in

dem anSerordentlich komplizierten Nahrstoffstromen stattfinden, weili:

man nicht. Embryonale Substanz ist anfatiglich nur im Cambium vor-

handen, spater in den an der Schnittflache auftretenden Kallus oder

Wundkorkbildungen. Da eben an diesen Schnittflachen ein lebliaftes-

Wacbstum stattfindet, ist es erklarlich, daJB sie wiederum als Anziehungs-

punkte ftir die Nahrungsstoffe fungieren, daB sich in der Nahe der-

selben Material ansammelt, welches dann zum Ausgangspunkte Ton

Neubildungen dient. Ist jedoch die Wachstumstatigkeit an den Schnitt-

flachen eine geringe, so daE sich in der Nahe derselben kein besonder&

geeigneter Ort fiir Neubildungen bietet, so sucht die embryonale Sub-

stanz, das Cambium, sich einen anderen Weg und einen anderen Ort

fiir die Neubildung. Dieser bietet sich nun znfallig, je nach dem sich

fiir die Uberfiihrung der Dauerzellen in das embryonale Stadium nach

den individuellen Verhaltnissen des Internodiums die Moglichkeit hierzu

ergibt. Diese Anschauung wiirde das Auftreten eines Sprosses in der

Mitte eines Internodiums verstandlich machen.

Ahnliche Verhaltnisse nimmt Goebel^^) bei den vegetationspunkt-

losen Wurzelstiicken von Ophioglossum an, bei denen Knospen ohne

polare Verteilung entstehen.

Wir sehen also als Resultat dieser Untersuchungen, daB an Inter-

nodien die Sprofiregenerate an beliebigem Orte auftreten, daB Wurzehi,

wenn sie tiberhaupt erzeugt werden, zumeist polar angeordnet sind.

Da die Regeneration an Internodien bis nun nur wenig studiert

wurde, kame es in Zukunft darauf an, die Griinde dieser Abweichungen

von dem normalen Verhalten zu erkennen, die Anordnung der Regenerate

eventuell experimentell zu beeinflussen, um so vielleicht in das Wesen der

Polaritat einen besseren Einblick zugewinnen, als es bis nun moglich war.

Einen ersten Beginn in dieser Riehtung soil nachfolgende Ver-

suchsreihe bieten.

6. Regeneration und Polaritat an Internodien, die durch Einschnitte

an der SproBachse isoliert wnrden.

An 12 kraftig entwickelten Pflanzen von Begonia discolor,.

welche am untersten Internodium einen SproBdurchmesser von 6—8 mm
hatten und noch nicht im Stadium der Bliitenbildung waren, wurden

am 26. Mai an diesen Internodien durch zwei in entgegengesetzter
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Richtung gefiihrte Schnitte Teilstiicke isoliert. Hierbei wurden die

Schnitte so tief geftihrt, als es nur moglich war, ohne eine ganz-

liche Trennung herbeizufiihren. Die Schnittflachen wurden zur Desin-

fizierung mit Holzkohlenstaub bestreut, zwischen dieselben Deckglaschen

eingeschoben, um das Verwachsen hintanzuhalten.

Der ganze SproB wurde auf diese Weise in drei Teile zerlegt;

ich nenne sie Gipfel-, Mittel- (Internodium)- und Wurzelteil (Fig. 56).

Der Versuch soUte in erster Linie dartun, inwieweit an den

so isolierten Internodialstxicken Regenerate auftreten, ob in ihrer An-

ordnung eine GesetzmaBigkeit zum Ausdrucke kommt, ferner ob sich

infolge der Storung der Leitungs-

baknen ein Einblick in die Stofflei-

tung ermoglichen liefie.

Nach dem die operierten Pflan-

zen durch einige Tage in einem Glas-

kastenvorallzugroBenTranspirations-

verlusten geschiitzt wordenwaren,und

sie sich soweit erholt batten, daJB die

schlaffen Blatter wieder turgescent
F

waren, kamen sie in das Gewachs-

haus, wo sie unter den fxir Begonia

discolor normalen Kulturbedingungen

gekalten wurden,

Schon 14 Tage nach der Ope-

ration waren bei drei Pflanzen an

der Basis des Gipfelteils aus Lenti-

zellen Wurzeln hervorgetreten und

in den ersten Julitagen zeigten sich

auch am Mittel- und Wurzelteil ver-

schiedener Pflanzen Regenerate. Da
jedoch die Wurzeln, bevor sie noch

ganz ausgewachsen waren, infolge zu

geringer Luftfeuchtigkeit eintrockneten, wurde der Stamm in der Gegend
der Schnittstellen mit fenchtem Sphagnum umwickelt und die Pflanzen

in dieser feuchten Hiille durch eine Woche belassen.

Am 14. Juli^ zeigten nach Entfernung der Sphagnumhiillen eine

Anzahl von Pflanzen folgende Bilder (Fig. 57—59).
Der Gipfelteil hatte sowohl auf der Seite, auf welcher der

Schnitt gefiihrt wurde, als auch auf der entgegengesetzten Seite aos

Lentizelien- Wurzeln regeneriert.

Fig. 56. Begonia discolor. Isolierung
eines intemodialen Teilstiickes. G
Gipfel, M Mittel-(Inteniodium), W

Wurzelteil. ^/^ nat. Gr.
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Am Wurzelteile zeigten sich auf der Schnittseite nahe dem Schnitt-

rande und auch etwas tiefer aus der Epidermis hervorgetretene Sprosse.

Diese beiden Telle wiesen also die normale polare Verteilung der

Kegenerate auf.

Bevor ich die Regenerate des Mittelteiles bespreche, muB be-

merkt werden, daB derselbe eine dem Gipfel- und eine dem Wurzel-

teil verbundene Seite hat; ich nenne sie der Kiirze halber die Gipfel-

und die Wurzelteilseite.

AmMittelteile

waren nunWurzeln auf

der Gipfelteilseite (aus

der Epidermis und aus

•der Schnittflache) und

Sprosse auf derWurzel-

teilseite aufgetreten.

Letztere hatten ihren

Ursprung in der Epi-

dermis Oder in dem

GalluswulstdesSchnitt-

randes.

Es hatte also

eine Beeinflussung des

Mittelteils (Iiiternodi-

ums) in der Weise

istattgefunden, daB der

wurzelbildende Gipfel-

teil im Mittelteil eine

Wurzelsphare und um-

gekehrt der Wurzelteil

«ine Sprofisphare er-

zeugte. Die Polaritat

war demnach aus der

Vertikalen in die Ho-
rizontale verschoben

worden, so daB auf der einen Seite des Mittelteils Wurzeln, auf der

andern Sprosse entstanden waren.

Gegentiber den Regeneraten an den vegetationspunktlosen Inter-

nodien von Begonia discolor der friiheren Versuchsreihe wird hier

besonders auff^lig die Beeinflussung von seitea der Vegetationspunkte.

Der Wurzelteil regeneriert streng polar die Sprosse an der Spitze,

Fig 57. Begonia discolor. IV Wurzeln am Gipfelteil,

S Sprosse am Wurzelteil, Wm Wurzeln auf Gipfelteil-

seite. Sm Sprosse anf der Wurzelteilseite des Inter-

nodialstiiekes. Kat. Or.
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der GipMteil desgleichen Wurzeln an der Basis. Ebenso fallt die

Wurzelbildung am Mittelteil auf, wahrend in alien friilieren Versuchen

die Internodialstucke

discolor

-^

Kig. 58. Begonia discoJaK P^Wurzeln ani Gipfelteil,

S Sprosae am Wurzelteil, Wm "Wurzelu auf der Gipfel-

teilseite, Sm Sprosse auf der Wurzelteilseite des

Internodialattickes. Kat. Gr.

Fig, o9. Begonia discolor. IV Wurzeln am Giplelteil,

H^m Wurzeln auf der Gripfelteilseite, Sm Sprosse auf
der Wurzelteilseite des Tnternodialstuckes. Nat Gr.

von Begonia

niemals Wurzeln pro-

duzierten, sei es, daB

sie im feuchten Raume

Oder in Erde kultiviert

wnrden.

Herr Geheimrat

V. Goebel hatte die

Liebenswtirdigkei t,einen

noch nicht veroftentlich-

ten Versuch, (lessen Re-

sultat mit der eben ge-

zeigten Wurzelbildung

des Ober- und Mittel-

teiles in Parallele ge-

bracht werden kann, mir

zurVerfiigung zn stellen.

Internodien von

Sambucns nigra,

welcben am apikalen

Ende ein Blatt belassen

worden

in der

war,

Mitte

Avurden

einge-

schnitten, teiis auf der

Seite unterbalb des

Blattes, teils auf der

entgegengesetzten Seite.

Diese in Erde gesteck-

ten Internodien regene-

rierten Wurzeln in der

E'ahe der Sclinittstelle

und zwar imnier auf der

dem Schnitte abgekehr-

ten Seite, also dort, wo
die Leitungsbahnen mit

dem Blatte nicht unter-

brochen worden waren.

i
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I

Es trat also auch in diesem Versuche eine Abhangigkeit zwischen

Wurzelbildung und assimilierender Blattflache auf.

Es zeigte sich femer bei den Versuchspflanzen von Begonia

discolor, daB der Mittelteil seine basale Schnittflache aufierordentlich

verbreitert hatte; an derselben war reichlich Kallusbildung aufgetreten

und die Schnittrander wulstartig aufgedreht. Der FlacheninhaJt der
r

basalen Schnittflache des Mittelteils war hei eiiier Pflanze fast doppelt

so groB geworden als die apikale Schnittflache des Wurzelteils.

Ebenso war die Callnsbildung an der basalen Schnittflache des Gipfel-

teiles eine reichliche, w^enn auch nicht in dem MaBe wie beim Mittelteile.

Demgegeniiber ist auffallig, daB die apikalen Schnittflachen des

Wurzel- und Mittelteiles an Flachenausdehnung und an Oallusbildung

gegeniiber den vorgenannten basalen Flachen weit zuriickstanden. Es

fand also eine starke Bevorzugung des Wachstums der basalen Schnitt-

flachen $tatt.

Die eben geschilderte Anordnung der Regenerate war bei alien

Pflanzen durchwegs dieselbe; nur trat sie nicht an jedem Exemplar in

6 2 13
Fig. 60. Begonia discolor. Erklarung im Text.

der genannten VoUstandigkeit aul Es konnte an einem oder anderen

Telle die Ausbildung der Wurzeln oder Sprosse unterbleiben, wahr-

scheinlich je nach der individuellen Disposition der einzelnen Pflanzen.

Nachstehende schematische Aufzeichnungen (Fig. 60) zeigen, daB

sechs Pflanzen an alien drei Teilstiicken, in der zuerst geschilderten Weise,

zwei Pflanzen am Mittelteil keinen SproB,

eine Pflanze

drei Pflanzen

1? ?)
keine Wurzel und keinen SproB,

uad am Wurzelteil keinen SproB

regenerierten.

Es war ferner bis Ende Juli in der bis nun geschilderten An-

ordnung der Regenerate bei den 12 Pflanzen keine Ausnahme gemacht

worden. Erst bei einer Untersuchung am 17. August wurde bei einer

4Flora, Bd. 102.

19U
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tier GipMteil desgleichen Wurzeln an der Basis. Ebenso fallt die

Wurzelbildung am Mittelteil auf, wahrend in alien friiheren Versuchen

die Internodialstiicke

von Begonia discolor

niemals Wurzeln

Fig. 58. Begonia discojar. W Wurzeln am Gipfelteil,

S Sprosse am Wurzelteil, /"-F/w Wurzeln auf der Gipfel-

teilseite, Sm Sprosse auf der Wurzelteilseite des

Internedialstilckes. Nat. Gr.

Fig. 59. Begonia discolor. W Wurzeln am Gipfelteil,
mn Wurzeln auf der Gipfelteilseite, Sm Sprosse auf
der Wurzelteilseite des Internodialstuckes. Nat. Gr.

duzierten, sei es,

pro-

dalJ

sie im feuchten Raume

Oder in Erde kiiltiviert

wurden.

Herr Geheimrat

Y. Goebel liatte die

Liebenswiirdigkei t,einen

nocb nicht veroffentlicli-

ten Versnch, dessen Be-

sultat mit der eben ge-

zeigten Wurzelbildung

des Ober- und Mittel-

teiles in Parallele ge-

bracht werden kann, mir

zurVerfligung zu stellen.

Internodien von

Sambucus ni

welchen am
ra^

apikalen

Ende ein Blatt belassen

worden war , wurden

in der Mitte einge-

sclinitten, tells auf der

Seite unterhalb des

Blattes , teils auf der

entgegengesetzten Seite.

Diese in Erde gesteck-

ten Internodien regene-

rierten Wurzeln in der

Nahe der Schnittstelle

und zw^ar immer auf der

dem Schnitte abgeketir-

ten Seite, also dort, wo
die Leitungsbahnen rait

dem Blatte nicM unter-

brochen worden waren.
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Es trat also auch in diesem Versuche eine Abhangigkeil zwischen

"Wurzelbildung und assimilierender Blatttlaclie auf.

Es zeigte sich ferner bei den Yersuchspflanzen von Begonia

discolor, daB der Mittelteil seine basale Schnittflaclie auBerordentlich

verbreitert hatte; an derselben war reichlich Kallusbildung aufgetreten

und die Schnittrander wulstartig aufgedreht. Der Flacheninhalt der

basalen Schnittflache des Mittelteils war bei einer Pflanze fast doppelt

so groB geworden als dieapikale Schnittflache des Wurzelteils.
r

Ebenso war die Callusbildung an der basalen Schnittflache des Gipfel-

teiles eine reichliche, wenn auch nicht in dem Mafie wie beim Mittelteile.

Demgegeniiber ist auftallig, daB die apikalen Schnittflachen des

Wurzel- und Mittelteiles an Flachenausdehnung und an Callusbildung

gegentiber den vorgenannten basalen Flachen weit zurtickstanden. Es

fand also eine starke Bevorzugung des Wachstums der basalen Schnitt-

flachen statt.

Die eben geschilderte Anordnung der Regenerate war bei alien

Pflanzen durchwegs dieselbe; nnr trat sie nicht an jedem Exemplar in

6 2 1

Fig. 60. Begonia discolor. Erkianmg im Text.

3

der genannten VoUstandigkeit auf. Es konnte an einem oder anderen

TeUe die Ausbildung der Wurzeln oder Sprosse unterbleiben, wahr-

scheinlich je nach der individuellen Disposition der einzelnen Pflanzen.

Nachstehende schematische Aufzeichnungen (Fig. 60) zeigen, dafi

sechs Pflanzen an alien drei Teilstiicken, in der zuerst geschilderten Weise,

zwei Pflanzen am Mittelteil keinen SproB,

eine Pflanze

drei Pflanzen

li

J?

?)

7?

keine Wurzel und keinen SproB,

und am Wurzelteil keinen SproB

regenerierten.

Es war ferner bis Ende Juli in der bis nun geschilderten An-

ordnung der Regenerate bei den 12 Pflanzen keine Ausnahme gemacht

worden. Erst bei einer Untersuchung am 17. August wurde bei einer

4Flora, Bd. 102.
f

1911
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Pflanze eine SproBbildung auf der Gipfelseite des Mittelteils bemerkt,

an einer Seite, wo also Wurzeln batten auftreten soUen (Fig. 61).

Docb zeigt die Steilung des Mittelteils, daB dessen basale Schnittflache^

"wie ancb die nacbfolgende anatoniiscbe TJntersncbnng erwies, zn diesem

Zeitpunkte schon in die Spbare des Wurzelteils einbezogen worden

war, daB auch durcb die reicbliche Holz- und Callusbildung die an-

fanglicben Verbaltnisse verwischt worden waren.

Schon Ende Juli begannen die Pflanzen Bliitenknospen anzusetzen;

und Mitte Angnst befanden sicb alle im bliihbaren Zustande. Da die

KnoUenbegonien jedoch bald nach der Bliitenbildung einziehen, wurden^

um das vegetative

Wachstum moglichst

lange binauszuschie-

ben, die Bliitenknospen

inimer wiedei: abge-

schnitten.

Begonia discolor

bat nun die Eigen-

schaft, daj3 sie im

Herbste nach der

Blutenbildung auBer

der nnterirdischen In-

ternodialknollen auch

oberirdisch, in den

Blattachseln , SproB-

knollchen ausbildet.

Die operierten

Pflanzen traten dem-

nach in der zweiten

Halfte des Sep-
tember in dieses Stadium, indem in alien Blattachseln Knospen
auitraten, von rosafarbigen Deckblattchen eingehiillt, ahnlich den Bliiten-

knospen.

Eine eigentiimliche Erscheinung zeigten die vom Wurzel- und'

Mittelteil regenerierten Sprosse, indem sie nicht nur EnoUchen in den
Blattachseln anlegten, sondern aueh das mit der Mntterachse in Ver-
bindung stehende basale Internodium in eine Knolle umwandelten.
Dieselbe war im Gegensatze zu den griinen SproBachsen hellweifi und
auf dem ganzen Umfange voll von Wurzelanlagen, die dem Gebilde das^

Aussehen einer stumpfstacheligen Kugel gaben (Fig, 61, 62, 62 a, 63).

Fig. 61. Begonia discolor. S SproBregenerat am
Wurzelteil, an dessen Basis sich eine Internodinms-
knolle entwickelt; 5^ spat aufgetretenes SproBregenerat

an der Gipfelteilseite des Mittelteils. ^/^ nat. Gr.



Studien zur Regeneration und Polaritat der Pfianzen. 51

h r

Es zeigt hier also der regenerierte SproE eine Abweichung in

der Art der Ablagerung der Reservestoffe von den normalen Seiten-

zweigen der Hauptachse,

welche ja nur Achselknoli-

chen erzeugten. Der rege-

nerierte Sprofi weist das

Verhalten des Haupt-

sprosses auf, der eben

Achselknollchen nnd eine

basaie Internodiumsknolle

in der Erde ausbildete.

Fragt man nach dem
Grunde dieser auBerge-

wohnlichen Ausbildung

einer Internodiumsknolle

an der Basis eines Seiten-

sprosses , so drangt sich

der Gedanke auf, dafi fxir

den von den Blattern des

regeneriertenSprossesnach

ab warts gericbteten Strom

der Assimilate an der Ubergangsstelle in dem Muttersprofi ein Hinder-

nis vorhanden gewesen sein mu6, welches das Abstromen derselben zur

Erdknolle verhindert und die Ansammlung derselben in der Nahe des

Hindernisses in einer LuftknoUe

verursacht liatte.

Die anatomische Unter-

suchung dieser Stelle ergab nun

tatsachlich abnormale Verhalt-

nisse. Schon auBerlich fallt auf,

daB der regenerierte SproB mit

verhaltnismaBig dtinner Basis

an dem Muttersprosse ansitzt.

Dieses diinne, zwischen Knolle

und SproBacbse des Mutter-

sprosses befindlicbe Gewebestuck

zeigt auf dem Langsscbnitte

(Fig. 64), daB der groBte Teil

des zentralen Gewebes durch

holzknauel eingenommen wird

,

Fig. 62. Begonia discolor. ^S* SproBregenerat

mit basaler Intemodiumsknone K, S^ spate

SproBregenerate am Mittelteii. Nat. Gr.

Fig. 62 a. Begonia discolor. Dieselbe Pflanze

wie vorher mit SproBknolIchen ^ und -^,
Nat. Gr.

ein sehr stark entwickeltes Wund-

dessen Ausbildung in diesen MaSe
4*
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sowohl der Wasserleitung, als auch der Befestigung des abnormal an-

sitzenden Sprosses gedient haben mag. Dem gegeniiber konnte die

Ausbildung vou Siebrohren in diesem Falle entweder garnicht oder

nur in ganz sparlicher Zahl konstatiert werden, Auch das dieses Holz-

gewebe umgebende Parenchym ist abnormal weitlumig nnd hat stark

verdickte Zellwande. Andererseits zeigt der SproB apikalwarts der

KnoUe ein ganz normal ausgebildetes Leitbtindelsystem.

Da Czapek^^) durch seine Versnche an Vitisblattern nach-

Tveisen konnte, daB der Massentransport der Assimilate nicht in den

Parenchymzellen, sondern in den Siebrohren stattfindet, eventuell auch

noch in den dieselben umgebenden Leitscheiden, wie Schimper^^)

glaubte, so ware das

Fehlen dieser Leitungs-

gewebe in dem vor-

liegendenFalle ein neuer

Beweis fiir die Ansicht

C z ap e k ' s. Aus den

Fig. 62 u, 62 a ist

ferner zu ersehen, da6

auf der Wurzelteilseite

des Mittelteils ziemlich

spat noch SproBregene-

rate auftraten, die dann

ohne weitere Jiangen-

entwicklung baid in

¥ig. 63. Begonia discolor. S SproSregeixerate am SproBknoUchen fiber-
Wurzel- und Mittelteil mit basalen KnoUchen, <S, spates . i t i j

SproBregenerat, X SproBknenchen. g^gen, ahnhch und

gleichzeitig mit den

librigen Achselknollchen der Pflanze. Da diese SproBknoUchen des

Mittelteiles ihre Assimilate nur von dem Chlorophyllapparat des Mutter-

sprosses bekommen konnten, so ist ersichtlich, daB an den Schnittstellen

die Verhaltnisse fiir die Stoffleitung eine ausreicbende war.

Die anatomische TJntersuchung der Schnittstellen des Haupt-

sprosses zeigte eine auBergewohnlich reiche Holzentwicklung an den
basalen Schnittflachen des GipM- und Mittelteiles; dieselben waren auf

ihrer ganzen Flache mit Holzparenehym bekleidei

Es fiihrte demnach die Wasserleitung vom Wurzelteil liber das

die Verbmdung herstellende Eindensttick zum Mittelteil, in diesem entlang

der basalen Holzflache zum Rindenverbindungsstiicke mit dem Gipfelteil

wnd entlang der basalen Holzflache des letzteren weiter nach aufwarts.
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I

Die Wiederherstellung der gestorten Leitungsbahnen an den
operierten Pflanzen eriolgte schon sehr bald; denn die nach der Ver-

wundung schlaff herabhangenden Blatter wurden schon nach 4—5 Tagen
wieder turgeszent.

Anfang Juli wurde auch der Versuch gemacht 1. ein langeres

Internodialstuck, 2. einen Knoten durch zwei Schnitte zu isolieren.

Ftir jeden Fall wurden drei Pflanzen verwendet. Die Operation gelang,

wie die Fig. 65 u. 66 zeigen, doch trat bis zum Ende der Vegetations-

periode keinerlei Regeneration auf, wahrscheinlich wohl deshalb, weil

der Versuch zu einer Zeit ausgefiihrt worden war, da das Wachstum
der Pflanzen schon zu weit vorgeschritten war. Die frtiheren Versuche

waren um mehr als einen Monat vorher angestellt worden.

Zur selben Zeit wurde der Schnittversuch auch an drei Pflanzen

von Begonia semperflorens ausgefiihrt. Zwei derselben hatten Mitte

August am Mittelteil auf der Ober-

teilseite Wurzeln getrieben, doch

blieb eine weitere Regeneration aus,

Derselbe Versuch wurde Mitte

Juli auch an sieben Pflanzen von

Gesnera graciosa angestellt. Sie

befanden sich noch im vegetativen

Stadium, Bliitenknospen waren noch

nicht angelegt.

Diese Pflanzen erholten sich

nur sehr langsam und zeigten sich

auch nicht so reaktionsfahig wie

Begonia discolor. Doch hatten sie

einen Monat nach der Operation

(Mitte August) ihre Achselknospen ausgetrieben und Bltitenstande an-

gelegt und Ende Oktober zeigten die sechs Pflanzen (eine war zu-

grunde gegangen) folgende Erscheinungen:

Vor allem fiel eine lebhafte Oallusbildung auf, die sich an den

Schnittrandern geschwulstartig vorwolbte (Fig. 67). Dieser Callus war

bei den einzelnen Exemplaren verschieden angeordnet Er beginnt

ofters in den Ecken, wo die zwei Schnittflachen aneinander stoBen,

verlauft dann entlang der beiden Schnittrander (Fig. 68, II— VI),

veriangert sich nach abwarts parallel zur Langsachse des Sprosses,

(Fig. 68, /, ///), kann auch entlang derselben eine Verbindung vom

Gipfelteil zum Wurzelteil herstellen (Fig. 68 III~VI). Fig. 68, /
zeigt aber auch, da6 eine Callusgeschwulst entfemt von der Ver-

Fig. 64. Begonia diseoior. Langsschnitt

durch die basaleKnoUe eines regenerierten

Sprosses. S SproBachsej K Knolle, W
Wundholzknauel im Verbindungsstticke

zwischen Regenerat und MuttersproBachse,

5mal vergr.
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wundungsstelle, warzenartig, direkt aus der Epidermis des Mittelteils

heraus entstehen kann.

Sprosse waren regeneriert worden in zwei FSilen an der Basis

des Gipfelteils (Fig. 68, ///, VIJ, einmal an der Basis des Mittelteils

(Fig. 68, VJ ; Wurzeln am Wurzelteil in zwei FSilen (Fig, 68, ///, VIJ.

In der Anordnung war demmch eine polare Verteilung nicht erfolgt

Der Verlanf des Callus ruft den Eindruck hervor, als ob derselbe

eine zweite Stoffleitung vom Oberteil fiber den Mittelteil zum

Wurzelteile bewirken wfirde aJs Erganznng der mangelhaften inneren

Leitung, zumal im Innern

dieser Callusstrange ancb

Wundholz ausgebildet wor-

den war.

7. Die Regeneration von Laub-

sprossen und Zwiebelknoll-

chen bei den Gesneraceen.

Verschiedene Gesnera-

ceen ^nd hinsichtlich ihrer

vegetatiYen Fortpflanzung da-

durch bekannt, daB sie im

Boden Seitensprosse bilden,

welche aus einer kurzen Achse

mit dichtgedrangten Blattem

bestehen, die mit Reserve-

stoffen angefttllt sind. Diese

einem kleinen Tannenzapfen

ahnlichen Gebilde nennt

Goebepi) ZwiebelknoUchen,

da sie, aufieriich einem Knoli-

cben gleichend, morpbologisch

an eine Zwiebel erinnem, ma dafi bei denselben die Stanchung der

Achse zum Zwiebelkuchen unterbleibt.

Diese ZwiebelknoUchen werden normal schon zur Zeit der Bluten-

bildnng angelegt und bilden nach dem Einzieben der Pllanzen im
Herbst das Vermebrungsorgan fur die nacbste Vegetationsperiode.

Als Versuchspflanzen dienten Achimenes Haageana, Acbimenes
hirsuta und Naegelia hybrida, Gartenbastarde, die im Mtocbener bota-

nischen Garten in Kultur sind und auch im Samenkatalog von Haage
und Schmidt in Erfurt angeffihrt werden.

Fig. 65. Begonia discolor. Isolienmg eines

ISngeren Intemodialstackes. V4 "at. Grr.
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Goebel hatte die genannten Pflanzen melirfach zu Versuchen

uber Regeneration und Polaritat benfitzt. VerscMedene bet denselben

entstandene Fragen 'uber die Bedingungen, unter denen Regenerate

entstehen, speziell worauf die Verschiedenlieit in der Bildung von Laub-

sprossen und Zwiebelknollchen beruht, gaben den Anlafi zu nachfolgeu-

den Versuchen.

Versuch 1.

Abhangigkeit der Regenerate von dem Ernahmngszustande der

Matterpflanze.

{Achimenes hirsuta.)

Am 30. Juni wurden 10 Pflanzen Ton Achimenea hirsuta ihrer

SproBvegetationspunkte beraubt und bei voller Beleuchtung dem inten-

siven Lichtgenusse iiber-

lassen, ich nenne sie

Lichtpflanzen. Hierbei

sollte durch das Entfer-

nen der Vegetations-

punkte das AbflieBen der

Baustoffe von den Blat-

tem zu denselben ver-

Mndert werden.

Ebensoviele Pflan-

zen wurden ins Dunlde

gestellt, ohne da6 die

SproBvegetationspunkte

entfernt wurden — Dun-
kelpflanzen.

Anf diese Weise

wurde in den Blattem

der Lichtpflfrnzen eine

luoglichst grofie AnhSu-

fung der Assimilate er-

reicht, wShrend bei den

Dunkelpflanzen diese An-

sammlung verhindert

wurde. Nach 3 Tagenwur-

den von den so vorbehan-

delten Pflanzen annahernd gleichgro^e Blatter in Sand gesteckt, der in

der Folge zeitweise mit NJthrlSsung von der Crone behandelt wurde.

F^. 66. Begonia discolor. Isolierimg eines Knotena.

Vi nat. Gr.



56 J. Doposch^-UhlAr,

A. Von den Lichtpflanzenstecklingen wurden

1. zwei Kultnren mit je 10 BlMtem ans voile Tageslicht,

2. „ „ „ „ 10 „ inszerstreuteZiminerlicht;

B. von den Dunkelpflanzenstecklingen

3. zwei Kulturen mit je 10 Blattem in voiles Tageslicht,

4. ,. „ „ „ 10 „ ins Dunlde gestellt.

Am 24. Juli hatten regeneriert:

ad 1 : Von den 20 am vollen Tageslicht befindlichen Lichtpflanzen-

stecklingen alle reiehlich Wurzein und 17 Blatter auch

Sprosse, drei bis sechs an einem Stecklinge in der LEnge

bis 1 em.

Fig. 67 o.

Fig. 67 a.

Gesnera graciosa.

Fig. 67 A

Die Sdinittrander Bind dureih CaUu^esehwiiiste tot'

gewOlbt. Va ^**- ^^-

Fig. 67 S. Wie vorher.

ad 3: Von den 20 am vollen Licht befindlichen Dunkelpflanzen-

stecklingen alle durchwegs nur Wurzein, aber auch deren

Ausbildung war bedeutend geringer als im Falle vorher;

SproBanlagen waren noch nicht zu sehen.

ad 2: Von den laditpllanzenstecklingen im zerstreuten Zimmerlicht

19 Blatter Wurzein, nur acht Blatter SproBknospen, ein

Blatt wed«* Wurzein noch Spro^e.

ad 4: Die DunkelpflanzenstecMinge im Dunkeln weder Wurzein

noch Sprosse. Doeh waren sie noch am Lehen.

Das Resultat des Versuches zeigt also, daB die Regenerate in

quantitativer Beziehung abhUngig sind von dena EmShrungszustande
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der Stammpflanze, und zwar woM in der "Weise, daS die besser er-

nShrten Stecklinge in erster Linie befShigt sind, eine grSBere Anzahl
von Wurzein zu produzieren, welche sodann die Moglichkeit bieten

darch reichere Zutuhr von Wasser und Aschenbestandteilen zu rascherer

SproSbildung tiberzugehen.

Anfang Oktober wareu von den ad 1 und 2 am vollen Tages-

Hcht welter kultivierten LichtpflanzensteckKngen nock 30 vorhanden.

Von denselben wiesen 25 Laubsprosse und Zwiebelknollcben, vier nur

ZwiebelknSllcben aul (die Knollchen befanden sich nur auf den Mutter-

blattern, nicht etwa auch an den regenerierten Sprossen). Ein Blatt

dieser Ver-

suchsreihe war

ohneRegenerat

geblieben; es

hatte nur an

der Schnitt-

flache eine sehr

Starke KaUus-

bildung. Von
den ad 3 am
licht belasse-

nen Dunkel-

pflanzensteck-

liugen besafien

(15 an Zahl)

achtExemplare

Laubsprosse

und Zwiebel-

knflllchen, funf

nur Zwiebelknollcken, zwei weder Laub- noch Zwiebelsprosse, sondem

nur Wurzehi.

Ein nennenswerter Unterschied in der Entwicldung der Kegenerate

war demnaeh nicht mehr vorhanden.

Die regenerierten Laubsprosse batten eine H6b,e bis zu 15 cm
erreicht, waren aber nicht in Blfitenbildung eingetreten.

Das Auftreten der ZwiebelknCilchen in dieser Zeitperiode (Herbst)

entspricht den Versuchsresultaten Goebel's^^).

Die ad 4 im Dunkeln belassenen Dunkelblattstecklinge waren alle

zugrunde gegai^en.

Fig. 68- Gesnera graciosa. ErtiSrung im Text.
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Versuch 2.

Knollchenbildung an Sprofistecklingen.

(Aehimenes hirsuta.)

Die Sprofiregenerate des vorigen Versuches (Laubsprosse und

KnSUchen) wurden nunmehr, Anfang Oktober, von ihren Mutter-

biatteni abgetrennt und sowohl die Mutterblatter, als aucb die abge-

trennten Laubsprosse neuerdings gesteckt, mit Ausnahme von funf

Blattern, denen zur Kontrolle die ZwiebelknSllchen belassen wurden.

Schon am 15. Oktober hatte sidi an funf der neu gesteekten

Sprofistecklinge an der Spitze ein grunes ZwiebeJknoUchen, und an acht

Stecklingen in den Blattachseln ebenfalls ZwiebelknoUehen gebildet, zu

einer Zeit, da an der Basis der StecWinge in der Erde hochstens drei

bis vier ca. 1 cm lange Wurzein entstanden waren.

Vor der Abtrennung der Sprosse von den Mntterblattern war das

ganze System Mutterblatt -}- LaubsproB in normaler KnoUchenbildung

gewesen, indem die von gemeinsamen Cblorophyllapparat erzeugten

Assimilate zu der unterirdischen Eeservestoffspeichemng verwendet

wurden; der Strom der Assimilate bewegte sich also der Hauptsaebe

nach zu den unterirdisehen SproBvegetationspuinkten. Dadnrch, daB

nun die Sprosse abgetrennt worden waren, fehlten einerseits diese

unterirdischen Anziehungspunkte der Assimilate, wabrend andererseits

die Bildung neuer Assimilate fortdauerte, die nun iliren neuen An-

ziehungs- und Ablagerungspunkt in den oberirdisidien Vegetations-

punkten, der SproBspitze und den Achselknospen fanden.

Die geringe Entwicklung des Wurzelsystems zeigt, daB bis zu

diesem Zeitpunkte Adisensubstauzen nur in sehr germgem Ma6e auf-

genommen werden konnten, die Ansbildung der KnfiUchen daher zum
grSfiten Teile auf organischen Substanzen basiert sein muBte.

Es steht diese Luftknollchenbildung faei Aehimenes in Parallele

mit den von Goebel^^ bei den Auslaufern von Circaea intermedia
gewonnenen Resultaten.

Diese Pflanze bildet im Boden zablreiche AuslSufer, welche

ebenso wie* die AchimenesknoUcben als Vermehrungsorgan far die

nSfihste Vegetationsperiode dienen. Goebel schnitt im Herbste Laub-

sprosse von Circeae ab und fand, daB sich Auslaufer nicbt nur im

Boden regenerlerten, sondem die Produktion von Reservestoffen seitens

der Pflanze war so bedeutend, daB sich auch die SproBspitze in einen

Auslaufer (die Ablagerungsstatte fur Reservestoffmaterial) umwandelte.

Goebel nimmt hier an, daB Auslauferbildung dann eintrete, wenn die
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Menge organischer Substanzen, welcho dem Vegetationspunkte zugeffihrt

ffird, ira Verhaltnis zu den Aschenbestandteilen grSfier ist, als die,

welche die LaubsproBbildimg bedingt.

Die LuftknGllchenbildung der Achimenesstecklinge sttttzen diese

Annahme.

Am 15. November waren von den alten Blattstecklingen noch
40 am Leben. Davon waren drei ohne SproBregenerat ; zwei Blatter

iatten neuerdings einen LaubsproB, ein Blatt ein Mittelding zwischen

LaubsproB und ZwiebelknSllclieii , und die restlichen 34 batten in

zweiter Ernte ZwiebelknSHclien produziert.

Von Interesse sind die zwei Blatter, welche im Gegensatze zu
dem Gros der anderen Blatter das Stadium der KnSllchenbildung be-

reits iiberwunden batten und schon wieder zur Sprofibildung ilber-

gegangen waren. Auch das Blatt, welches ein Mittelding zwisclien

Sprofi und Knollchen zeigte, ist als

tJbergang hemerkenswert Dieser

SproB ist kurz gestaucht, die Blatter

sind mit Reservestoffen angefiillt,

jedoch nntereinander Irei, nicht so

dicht aneinander gedrEngt, wie bei

den Zwiebelknollchen. Dasselbe Bild

zeigt das iiber der Erde befindliche

Eegenerat bei GoebePO. ^.^^^ A^en.s iirs«ta. BUtt-
Die neu gebildeten Knollchen steckKngmitZwieljelknSHclienregeaerat

wurden nunmehr zum zweiten Male A^ane einem Bkttzahn. t- Oalluabildmig

. an der Scnmttfiache. Nat. Gr.
abgenommen.

Anfang Januar batten diese BlStter neuerdings ZwiebelknfiUchen

«rzeugt Dritte Ernte.

Anfang Marz waren noch 11 Blatter vorhanden, aJle mit KnoU-

chen, die daun im April austrieben, wobei die Mutterblatter zugmnde

gingen. Auch die ffinf Kontrollblatter, denen die Knfillchen belassen

worden waren, waren bereits Ende Dezember zugrnnde gegangen.

Es hat demnach den Anschein, dafi die Entfernung der Zwiebel-

kn6llchen als Reiz wirkt zur Erzeugung von neuen Knollchen und viel-

leicht audi zur VerlSngerung des Lebens des Mutterblattes.

Ein ganzlich anderes Verhaiten zeigte jenes Blatt, welches von

Anfang an keine Wurzeln bildete, auch spaterhin nur eine starke

Callusbildung an der Schnittflaehe aufwies. Nachdem es so fast sechs

Monate in Kultur gewesen war, zeigte sich Ende Dezember an der Spitze

eines Blattzahnes eine stecknadelkop&rtige Verdickung, welehe sich Anfang
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Januar zu einem ZwiebelknSllcben entwickelte, und nun direkt dem

Blattealuae aufsaB (Fig. 69). 14 Tage spater trat an einem anderen

Blattzahn in der Nahe des bereits vorhandenen KnfiUchens ein zweite&

auf. Wurzeln batten sich noch immer nidit gebildet

Diese Tatsache ist nun deshalb von Interesse, weil sie zeigt, dafi

aucb Blatter mit geringer Wasserautoahme (durch die Epidermis auf-

genommene Wassermengeu kBnnen woU nur minimale sein) und also

auch ohne Aufiiahme von Aschenbestandteilen Neubildungen produzieren

kBnnen, was bis nun nur von Keservestoffbehliltern (Knollen, Inter-

nodien) bekannt war. Das Blatt hatte eben durch die Assimilations-

tatigkeit wahrend der sechsuiouatlicben Kulturzeit den Charakter eines-

Eeservestoffbehalters erlangt Da nun filr das aufgestapelte Baumaterial

an der normalen Abbaustelle an der Basis des Blattstieles scheinbar

durch irgendwelche innere Verhaltnisse {Verstopfung der Leltbahnen)

der Abflufi verhindert war, wurde an den Blattzahnen, wo ja Leitbflndel

endigen, eine gunstige Aufbaustelle fiir die immer neu zufliefienden

Assimilate gefunden.

Versuch 3.

Regeneration an Sprossen nach Entfernung der Vegetationspunkte.

Wasserkaltar.

(Naegelia hybrida.)

Naegelia hybrida, ein Gartenbastard, erzeugt nicht wie Achimenes-

birsuta rundliche KnoUchen, sondern derbe bis 5 em lange Zwiebel-

sprosse. An drei Piianzen wurden die SproBachsen soweit abgenommen^

dafi nur mehr zwei Blattpaare an derselben standen; es wurden ferner

die Vegetationspunkte in den Blattachsehi, die am Stamm in der Erde

bereits angelegten Zwiebelsprosse und der untwe Teil der Acbse, an

dem die Wurzeln safien, abgeschnitten. Die so vorbehandelten Steck-

linge wurden am 10. Mai in Nahrlosung von der Crone gebracbt Als

Vergleichskultur dienten drei gleichweit entwickelte Pflanzen ebenfalls

in Nahrlosung von der Crone, welchen aber samtliehe SproBvegetations-

punkte beiassen nnd nur die Achsenteile, an denen die Wurzehi saBen^

entfernt worden waren.

Schon nach 14 Tagen zeigten sich in der LSsung an Stelle der

abgeschnittenen Zwiebelsprosse noch nicht diflerenzierte Sprofiknospen^

und am 21. Juni waren die Regenerate der Kultur ohne Vegetations-

punkte in iolgender Weise vorgeschritten

:

Pflanze I und II batten an den SchnittflSchen des untersten

Knotens zwei dicke, an der Spitze verzweigte und etiolierte, bis 3 cm
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lange Laubsprosse gebildet, deren Blatter aber noch ganz rudimentSr

"waren.

Pflanze III hatte am untersten Knoten zwei ebensolehe, aber

HUT 1 cm lange Sprosse, am nachst hoheren Knoten drei halboffene

Zwiebelsprosse.

An der oberen Scluaittflache der Sprosse und in den Achseln der

Blatter zeigte sich erst der Beginn einer noch nicht klar ausgesprocbenen

Kegeneration.

Es tritt hier also eine Bevorzugung der Regeneration an der

Basis der Sprosse auf, an der die SproBbildung, allerdings in Ver-

bindung mit der Niederlage von Reservestoffen, weit voransgeeilt war

gegeniiber der Regeneration an der Spitze der Stecklinge.

22. Juli, einen Monat sp^ter, waren in der LSsung in den Achseln

der bereits gebildeten Sprosse und hSber oben am nachsten Knoten

KnSllchen entetanden. Die bereits erzeugten Sprosse waren nicht

mehr weiter gewachsen, die Pflanzen waren im unteren Teile ihrer

Achsen in das KnoUchenstadium ubergegangen. Die Ursache dieser

Veranderung konnte nicht festgestellt werden.

Gleichzeitig waren an der oberen Schnittflache des Sprosses zahl-

Teiche (bis zu 12 Stuck) grfine, halboffene Zwiebelsprosse gebildet

worden, deren Blattchen dicht behaart und eng gedrangt an der korzen

Achse standen. War im frtiheren Zeitpunkte in der LSsung eine Mittel-

Hldung zwischen LaubsproB und ReservestoffbehSlter konstatiert worden,

so zeigte sich nun auch hier ein Mitteldiug. Die Pflanzen hatten noch

nicht die entscheidenden Bedingungen, um entweder direkt zur Laub-

sprofi- Oder Kn&Uchenbildung iiberzugehen.

Da Pflanze II in der Mitte der SproBachse aniaulte, wurde der

kranke Teil abgeschnitten und die obere Halite mit den Blattern in

Erde ubersetzt.

Die Vergleichskultur, weicher die Vegetationspunkte belassen

worden waren, hatte an dem fiber Wasser befindlichen Teile ihr vegeta-

tives Wachstum fortgesetzt, die Achse verlangert und neue Blatter

entwickelt An den in der LCsung befindlichem Teile der Pflanze I

be^den sich fflnf 1—1 Va c^^ lange, normal entwickelte, nichtverdickte

Sprosse. An den Teilen der Pflanze II und III war erst der Beginn

von Regeneraten zu bemerken. Dieses Verhalten der Pflfuize I tritt

im G^ensatz zu dem Verhalten der Sprosse in Erdkultur, wo die

unter der Erde befindlichen Teile der Sprofiachsen immer nur Zwiebel-

sprosse erzeugen. Diese Tatsache bildet den Ausgangspunkt fiir eine

Reihe spater folgender Versuche.
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Anfang September hatte der angefaulte und in Erde uber-

setzte Steckling II die griinen Knollclien zu 2 cm langen walzenfdnnigen

Blattahren weiter entwickelt, die sich an der oberen Scbnittflache in

Form eines groBen Stemes ausbreiteten (Fig. 70) und Ende Oktober

erst war eine dieser Ahren zu einem normalen Sprosse weitergewachsen^

der nun die Hauptachse fortsetzte und bereits zwei normal entwickelte

Blattpaare aufwies, Auch die BlSttchen an der Spitze der anderen

Ahren hattea an Blattflache gewonnen, doch war das Streckungswachs-

tum nicht eingetreten (Fig. 7X). DaB dieses unterblieb, ist wohl darauf

zuruckzufuhren, da6 der

Vegetationspunkt des

neuen Hauptsprosses—
sowie dies Goebel«^)

fflr Bryophyllum nach-

wies — alle veriiigbaren

Baustoffe fur sich in

Anspruch ashm und so

das Wadistura der an-

deren Sprosse hemmte.

Da dieser Steckling

ohne alle Wurzeln in

die Erde iibersetzt wor-

den war, darf man wohl

auch hier annehmen,

dafi der Mangel des

Wurzelsystems und der

damit verbundene Man-

gel an Aschenbestand-

teilen das lange Zurfick-

bleiben auf dem zwiebel-

sproBartigem Stadium

derRegeneratebedingte.

Erst nachdem sich das Wurzelsystem ausgebildet hatte, konnte der

eine SproB seine Achse verlangern und zu normalem Wachstum iiber-

gehen.

TJm dieselbe Zeit (Ende Oktober) waren an den in der L6sung
verbliebenen Pflanzen I und III die an der oberen Schnittflache be-

findlichen Blattknollchen geSffnet; sie zeigten nunmehr eine bfischel-

formige Anordnung, ohne daB sie ihre Achsen gestreckt hatten (Fig. 72).

Im Ranme zwischen Kork- und LSsungsoberflache befanden sich Zwiebel-

Fig. 70. Sfaegelia iiybrida. SproSsteckling mit walzen-
fOnaigen SproSregeneraten aus der oberen Scbnitt-

flache. Kat. Gr.
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kn511cheii, von denen zwei an der Spitze wieder in SproBbildung

eingetreten waren. — Die an der Basis entstandenen Sprosse waren

verfault

Die Vergleichsknltur mit Vegetationspunkten zeigte zu diesem

Zeitpunkte an den Hauptadisen Blutenstande, dereu Bltiten knapp vor

der Anthese standen. Auch in den Blattachseln befanden sich ca. 2 cm
lange Blutenstandanlagen. An den in der LSsung befindlichen Achsen-

teilen saBen auch bier Knollchen, nachdem die friiher erzeugten Sprosse

verfault waren.

Wenn wir die Ergebnisse dieses Versucbes iiherblicken , so

Mlt besonders auf, dafi zu Beginn der Kultur an den in der Losung

befindlichen Teilen der

SproBachse, sowohlbei

den StecMingen ohne

als auch bei den-

jenlgen mit Vegeta-

tionspnnkten, Sprosse

regeneriert wurden.

Hierbei zeigte sich der

tJnterschied , daJB im

ersteren Falle die Re-

generate abnormal dick

und mit Eeservestoflen

angefiillt waren, wah-

rend im zweiten Falle

die regenerierten

Sprosse den gewohn-

lichen Typus etio-

lierter Dunkelsprosse

zeigten. Abgesehen

davon, dafi die Laub-

sproBbildung in der Losung gegeniiber der KnSllchenbildung in der

Erde iiberhaupt als Novum in die Erscheinung trat, kann man sich

den Unterschied in der Ausbildung der Sprosse wieder durch die

An- Oder Abvpesenheit der Vegetationspunkte erklaren. In dem

einem Falle arbeitete der Ohlorophyllapparat hauptsachlich fflr die an

der Basis zuerst entstandenen Vegetationspunkte und erst sprier auch

fiir die an der oberen Schnittflaehe airfgetretenen SproBregenerate^

wahrend im anderen Falle die Assimilate sowohl die bereits vorhan-

denen als auch die erst spater an der Basis aufgetretenen Vegetations-

i'ig. 71. KaegeJia hybrida. Dieselbe Tersuohspflanze

wie in Ifig. 70. Far ein SproBregenerat entwicfcelte sich

wejter, Nat. Gr.
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punkte versorgen mtissen. Da6 bei den vegetationspunktloseQ Steck-

lingen die Regenerate zuerst in der liosung auftraten und so eine be-

deutende Bevorzngung der Basis gegenflber der Spitze eatstand, kann

man sich vielleicht damit erMSren, da6 an den Verwundungastellen (am

basalen Sprofiende und an den Knoten) die anorganischsn Baustoffe in

erster Linie zur Verfflgung standen und daselbst eben den AnM zu

Keubildungen gaben.

Versnch 4.

Vergleichende Stecklingskaltnr

in Nahrlosnng, Leitungs- und Schneewasser.

(Achimenes Haageana.)

Gleidizeitig mit dem vorhergehenden Versudie wurden (10. Mai)

auch vier Pflanzen von Achimenes Haageana in Nahrlosung yon der

Crone gebracht. Die

Versuehspflanzen waren

8—10 cm hoch, mit

ca. 2 mm dicken SproB-

achsen; in den Blatt-

ax^eln batten sich ab-

normerweise bereits

Knollchen entwickelt.

Diese sowie die Blatter

der unteren StSmmchen-

h^fte wurden entfemt

Das GlasgefaB war, wie

bei alien Wasserkul-

turen, verdunkelt. Am
24. Mai waren an

Stelle der entlemten

Zwiebe!kn611chen Blfl-

tenknospea aufgetre-

ten (vieUeicht ans la-

tenten Anlagen), von

denen einzelne gerade

vor der Antliese stan-

den. An den unter-

belaaden sich an den SchnittsteUen zahlreiche etio-
Wahrend also die Pflanzen durch die Topfkultur

igelhafter Funktion der Wurzeha vor dem Versuche

Fig. 72. Kaegelia hybrida. Steekling in NfihrlOaung
kwltiviert. A Freier Kaum ^wischen Kork und LOsun^-
oberflaehe, B LSsung, Z Zwiebelknttllehen im Begriffe

aiwzuteeiben. '/. nat &r.
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im Stadium der KnSllchenbiidung gestanden waren, hatte die verand'erte

Kultur in der NahrlOsung die Bedingungen zur Bluten- und SproB-

bilduug geschaffen.

Dabei konnte man allerdings auch denken, dafi nicht die eben

genannte veranderte Kultur, sondera die Abtrennung der KnSllchen

diese Verlnderung herbeigefuhrt habe.

Eine ganz iiberraschendes Bi]d zeigten diese Kulturen bei der

Untersuchung am 18. Juni. Die Blutenknospen waren in der drei-

wochentiichen Kulturzeit

nicht weiter vorgeschritten,

sie waren geschlossen ge-

blieben und entwickelten

sich auch in der Folge nicht

mehr weiter. Die Sprofi-

spitzen von drei Pflanzen

batten sich in Zwiebel-

knol] ch en umgewandelt

und bei alien vier Pflanzen

waren in den Blattachseln

zahlreiche Knollchen auch

neben den gescblossenen

Bititenknospen entstanden.

Im Glasgefafie , welches

nicht ToU angefiillt war,

so da6 zwischen Kork-

und Losungsoberflache ein

ca. 3 cm hoher , freier

Raum sich befand, waren

in letzterem an den SproB-

aehsen ebenfalls KnSll-

chen aufgetreten. Der in

der L5sung befindliche

Teil der Sprofiachsen war

im Gegensatze zu den auderen Teilen derselben auf der Sprofi-

bildung beharrt. Nur in der Nahe der Flfissigkeitsoberflache zeigten

sich tTbergangsformen zwischen KnSllchen und SprojS in Gestalt von

halbgeSffneten KnOllchen, oder es waren die bereits entwickelten

Sprosse an der Spitze in KnfiUchenbildung eingetreten {Fig. 73).

"Wodurch diese Umstimmung vom blahbaren Stadium zum Stadium

der KnSlIehenbildung hervorgerufen wurde, nachdera letzteres ja vor

Flora, Bd. 1(S.
^

Pig. 73. Achimenes Haageana. Steckling in NSlir-

iOaang. Im freien Raume A entstanden Knftllchen^

in der LSsimg S Sprosse, an der Grenze der

FluBsiglieitsoberfiache S Mittdbildungen. % naL Gr.
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Beginn der Kultur vorhanden gewesen war, konnte nicht ermittelt

werden, da ja die Pflanzen scheiribaf immer uuter denselben Kultur-

bedingnngen gehalten warden.

Das tfbergehen der an Luft befindlichen SproBspitzen in Zwiebel-

knollclien erinnert an dieselbe Ersdieinung im Vereuch 2, wo die von

den Mutterblattem abgetrennten Sprosse bei dei* Kultur in Erde ihre

Gipfel ebenfalls in ZwiebelkaoJldien umwandelten. Auch bei diesem

Versuche trat femer in Erscheinung, daB in der LSsung anfanglich

Sprosse regeneriert wurden, ira Gegensatz zur Erdkultur, wo KnSUchen

entstehen. Hier fallt auch noch die Tatsache auf, daB an der Grenze

zwischen LSsung und dem freien Ranme fiber derselben Mittelbildungen

entstanden.

Um diesen UnterscMed etwas klarer zu legen, wnrde der Versuch

d^iin erweitert, daB je drei Pflanzen von Achimenes Haageana in

Leitungs- und Schneewasser gebradit wurden (Sehneewasser wurde

verwendet, um die Giftwirkungen des destillierten Wassers zu ver-

meiden). Gleichzeitig wurde eine aus drei Pflanzen bestehende Kontroll-

kultur in N§hrl6sung angesetzt.

Am 22. Juli zeigten die Pflanzen dieser Versuchsreihe in den

Blattachseln Blutenknospen, und an den eingetauchten Achsenteilen

noch nicht differenzierte SproBanlagen, nur mit dem TJntersehiede, daB

die Blutenknospen der Nahrlosungskultur viel weiter entwickelt waren,

als die der Kulturen in Leitungs- und Sdineewasser.

Bei den Pflanzen des ursprunglichen Versuchs war zu diesem

Zeitpunkte die Knollchenbildung in den Blattachseln und in freiem

Eaume unter dem Kork fortgeschritten, es standen vier bis fani

KnoUchen in einer Blattacbsel. Unter dem Korke hatte sich an einer

Pflanze ein KnoUchen an der Spitze gestreckt, so, als ob es zu einem

Sprosse weiter wachsen wollte, war aber dann wieder zur KnSlIchen-

bildung zurflckgekehrt, so daB sich zwei KnoUchen an einer Achse be-

landen. In der Losung war dasselbe Verhaltnis wie vorher, mit der

Ausnahme, daB an einer Pflanze nnnmehr auch an der Basis des

Sprosses ein groBes KnoUchen sich gebildet hatte.

Am 3. September boten sich in der zweiten Versuchsreihe (vom
18. Juni) folgende Verhaltnisse dar:

Die Pflanzen in NShrlosung standen in voller Blttte; eine

Pflanze wies neben den Blaten in den Blattachseln auch Zwiebel-

knSllchen auf. An den Spitzen befand sich kein KnSllchen. An den

untergetauchten Achsenteflen waren Sprosse vorhanden, drei bis vier

an Zahl.
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Die Leitungswasserpflanzen hatten in den Blattachseln erst Bliiten-

knospen angesetzt, KnSllchen waren nicht aufgetreten. In der LSsung
waren Sprosse entwiekelt, die allerdings kurz gestaucht waren und die

Blatter eng gedrangt aneinander hatten, also wiedemm eine Mittel-
bildung zwischen Laubsprofi und Knollchen darstellten.

Bei den" Schneewasserpflanzen zeigte sich die Blfitenentwicklung

wie vorher, LuftknoUchen waren nicht vorhanden, dafQr aber waren im
"Wasser an den Achsen zahlreiche bis ly? cm lange Kn6llchen auf-

getreten.

Es ware somit hierdurch der Beweis erbradit, dafi die Konzen-

tration der Nahrstofie einen EinfluB darauf hat, ob die in der Losung

entetehenden Regenerate zu Laubaprosseu oder zu ZwiebelknoUchen

werden. In welcher Weise dieser EinfluB wirksam werden k£nm. wird
F

erst am Schlusse dieser Versuche erortert werden.

An der Sehneewasserkultur fiel ferner auf, da6 das Wurzelsystem

der Pflanzen auBerordentlich reich und sehon entwiekelt war, vielleicht

drei bis viermal so reich wie an den Pflanzen der anderen Kulturen.

Ganz besonders zeigten an den Enden der Wurzeln die Wurzelhaare

eine ganz enorme Ausbildung; sie umgaben die Wurzeln in eiuer Lange

von 2 cm als ein dichtgedrSngter Pelz, wShrend in den anderen Kul-

turen Wurzelhaare gar nicht oder nur in sehr geringem MaBe gewachsen

waren, wie dies bei Wasserkulturen vorkommt [Jost^^)]. Eine Shn-

liche Erscheinung foeobachtete Benecke^^, indem er eine Wachstums-

steigerung der Wurzeln in nahrstoff-, besonders stickstoffarmen BSden

feststellte, ebenso wie auch SnelP^) bei Ranunculus fluitans.

Die Pflanzen des Anfangsversuchs wiesen um diese Zeit keine

besondere VerSnderung auf, sie gingen im Laufe des Herbstes von

oben her zugrunde.

Versuch 5.

Stecklingskultur in Niihrldsung bei Herabsetzung der Transpiration.

(Achiraenes Haageana).

Um einen eventuellen EinfluB der verminderten Transpiration auf

die LanbsproB- und KnoUchenbildung zu beobachten, waren gleichzeitig

mit der zweiten Kulturserie des vorhergehenden Versuchs (18. Juni)

sechs Pflanzen von Achimenes Haageana, welche nur erst den Chloro-

phyllappaiut entwiekelt hatten und noch kerne Kudllchenblldung zeigten,

in NahrlSsung gebracht und fiber die Kulturgef^fie groBe Glasglocken

gestOlpt worden. Als Vergleichskultur ohne Glasglocke diente die Ver-

^eichskultur des vorigen Versuches.
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Am 22. Juli hatte sich auJBerhalb der Ldsung nur das SproBwachstum

welter entwickelt, wahrend die Vergleichskultur BMtenknospen aufwies,

von denen einzelne dem Aufbluhen nahe waren. In der LSsung waren

bei beiden Kulturen Sprofianlagen entstanden, von welchem in der

Kultur mit Glocke drei bereits zu Sprossen ausgewachsen waren.

7. September. In der Kultur mit Glocke konstatierte ich, dafi

die oberirdischen SproBachseri sich verzweigt batten, reich ira Laube

standen und die Internodien langgestreckt waren. In der Losung be-

fanden sich dicht gedrangt zahlreicli

etiolierte Sprosse. Also weder
BIflten noch RnSllchenbildung,

wahrend die Vergleichskultur ohne

Glocke um diese Zeit in voller Bliite

stand und eine Pflanze in den Blatt-

achseln auch EnoUchen gebildet hatte.

In der L5sung waren ebenfalls nur

Sprosse.

Die bisherigen Eesultate machten

die Annahme wahrscheinlich, dafi die

Herabsetzung der Transpiration die

BIflten- und KnoUchenbildung hintan

halte, das vegetative SproBwachstum

aber fordere.

Am 7. Oktober zeigte sicb

bei den Kulturen unter der Glas-

glocke an einer Pflanze im freien

Raume zwischen Losung und Kork
ein groBes KuoUchen, und die unter

Wasser befindlichen Sprosse waren

auch im Begriffe an der Spitze

in KnoUchenbildung einzutreten (Fig.

74). An der auBer dem Gefafie

befindlichen Achse waren noch keine
Knollchen zu sehen, wohl aber zeigten sich an derselben zahlreiche
Wurzeln.

Die Vergleichskultur hatte bereits abgeblfiht und an alien Pflanzen
waren zahlreiche Knollchen in den Blattachsehi vorhanden.

Eine der beiden unter Glasglocken gestandenen Kulturen wurde
nunmehr (7. Iy[ovember) ohne Glasglocke weiter kultiviert, die andere
unter der Glocke belassen. ;

Fig. 74. Achiraenea Ha^eana, Kultur
unter GlMgloeke. ^/^ nat Gr.
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Nach 3 Wochen batten die Pflanzen der ersteren Kultur (ohne

Glocke) in den Blattachseln zahlreiche KnDUchen. In der LSsung waren

an der Achse neue Kndiichen entstanden und auch die Sprosse beugten

sich anter der Last ihrer stattlichen Gipfelknollclien. Es ist dies also

dasselbe Resultat, wie in der Vergleichskultur.

Die Kultur mit Glasglocke war in dieser Zeit leider eingegangen,

so daB ein abschlieBendes Urteil fiber den EinfluB der Transpirations-

herabsetzung durch diesen Versuch nicht gefailt werden konnte.

Versuch 6.

Vergfeichende Kultur von SproBstecklingen in Losung und Erde.

(Naegelia hybrida.)

Um die hinsiehtlich der SproB- und KnoUchenbildung bis jetzt

gemachten Krfahrungen zu iiberprufen, wurden Haifte September
noch vergleichende Versuche mit Stecklingen in Erde und Nabrlosnng

angestellt; speziell auch aus dem Grunde, weil um diese Zeit die

Pflanzen das SproBwaclistum einstellen und ausschliefilich. Zwiebel-

kndllchen erzeugen. Beniitzt wurde die im Mfinchener botan^chen

Garten noch zur Verfflgung stehende Naegelia hybrida, welche sieh

dadurch charakterisiert, daB ihre Hauptachse eine Bliitentraube bildet.

Die Pflanzen waren krMtig entwickelt, jedoch noch mit gescUossenen

BIftten. Auch in den Blattachseln befanden sich ca. 1 cm lange An-

iagen zu Bltitenstanden. In der Erde waren bereits KnSllchen auf-

getreten.

Die Versuchspflauzen wurden an der Basis soweit abgeschnitten, daB

sich an denselben keine Wurzel mehr befand; je drei Pflanzen wurden

in Nahrlesung von der Crone gebracht, drei Pflanzen in Erde gesteckt

und beide Kulturen unter sonst gleichen auBeren Bedingungen gehalten.

Einen Monat spater (17. Oktober) batten sich an der Wasser-

kultnr von der Sebnittstelle und auch von den Internodien aus krSftige,

lange Wurzeln gebildet. Gleichzeitig war die Spitee des Blfitenstandes

(Goebel®^) im Begriffe sieh in ein Zwiebelknollchen umzuwandeln.

Diese letztere Erscheinung zeigte sicb auch an den BMtenstandeu der

Erdkoltur. Die obersten DeckblStter der Blfitenknospen waren mit

Jleservestoffen aogefQllt, verdickt, die Weiterbildung der ianerhalb der-

selben befindlichen Bliitenkn(«pen unterbliefo. Die tiefer unten stehenden

schon weiter vorgeschrittenen Blfitenknospen vertrockneten, sie schienen

gar keine Baustoffe mehr zu erhalten, es wurde alles zur Kndlldien-

bildung mobilisiert
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24. November. Aueh die Spitzen der NebenblatenstHnde waren

zu KnOllchen weiter gewachsen und teilweise grSfier geworden als die

des Hauptbltitenstandes. An den Sprofiachsen in der Losung wnchsen

aber die fruher schon aufgetretenen Knospenanlagen zu Laubsprossen

weiter, es befanden sich deren zwei bis drei an jeder Pflanze.

Es ist also wiederum zu einer Zeit, wo die Pflanze an sUmtlichen

Vegetationspunkten an der Luft in KnSlIchenbildung sich befand, in

der L6snng Sprofibildung aufgetreten (Fig. 75).

Bei Untersuchung

der Erdkultur zeigte es

sich, da6 im Gegen-

satze zur Wasserkultur

an der Basis und den

Internodien der Sprosse

1^/2 cm lange Zwiebel-

knollchen vorhanden

waren , das gewohn-

liche Verhalten dieser

Pflanzen.

Versnch 7.

Vergleichende Kultar

von Blattstecklingen in

Losung und Erde.

(Naegelia hybrida.)

Zur selben Zeit wie

im Versuche vorher wur-

de noch ein Parallelver-

such mit Blattsteck-

lingen dieser Pflanze

angestellt Es wurden
sechs Blatter in Nahrldsung gebracht nnd ebenso viele in Erde
gesteckt

Ende Hovember waren an den Wasserkultnren zahlreiche etio-

lierte Sprosse zu sehen, aa den Erdknlturen traten bei alien Steck-

lingen Kn5llchen in Erscheinung, wie sie ja anch schon hei den Kul-

tnren des vergangenen Jahres aufgetreten waren, und wie sie auch
schon GoebeP*) bei seinen vergleiehenden Versuehen beobaehtet

hatte (Fig. 76 a, ^.)

Big. 75. Naegelia hybrida. SproBsteckling itt NHhr-
lOsang. K—^j grune Kn9Ucheii, S Laubsprosse.

Vj nat Gr.
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Versuch 8.

Bliitenstandsteckling ohne Blatter in Nahriosung.

(Naegelia hybrida.)

Die Bliitenstande von drei Pflanzen (ohne Laubblatter) warden

17. September . in Narlosun^ gestellt. Nach 2 Wochen wurden

die Spitzen derselben zu KnSllchen. Diese tenainalen KnSllchen trieben

bei zwei Stecklingen aus der Achsel eines Kn511chenblattes ein Seiten-

knSllchen, bei der dritten Pfianze entstanden deren zwei. Aber auch

welter unten im Bliitenstande war in der Achsel des Tragblattes einer

noch nicht offenen Bliite ein KnoUchen entstanden.

Bei diesem Ver-

suche ergab sich ein

bemerkenswerterUnter-

scbied gegeniiber der

Wurzelbildung bei den

Stecklingen des Ver-

suches 6. Wahrend bei

dem letzteren schon

einen Monat nach Be-

ginn des Versuches ein

kraffciges Wurzelsjstem

regeneriert worden war,

kornite in der neuen

Kultur erst nach 2 Mo-

naten bei einem Steck-

ling eine nur 5 mm
lange Wurzel konsta^

.

tiert werden, und auch

bis Mitte Dezember, wo

die Steeklinge von unten

her zu faulen begannen,

war keine neue Wurzel aufge'treten, und auch die eben erwahnte Wurzel

war nur 2 cm lang geworden.

Da in diesem Versuche die Steeklinge sich ohne Blatter befanden,

im Versuch 6 dieselben aber vorhanden waren, so kann man wohl

das Ausbleiben der Wurzelbildung mit dem Fehlen des Assimilatione-

apparates in Verbindung setzen.

Es erinnert diese Tatsache auch an die Versuche mit Begonia

discolor. Die Intemodien dieser Pfianze, obwohl sie in feuchtem Hafen

Fig. 76 a. Naegelia hybrida. Blattsteckling, in NSkr-

lOsung, regenerierte Lanbsprosse. Mat. Gr.
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hingen, regenerierten niemals Wurzeln. An den mit BiSttern ver-

sehenen Spro£achsen des Zweischnittversuches aber entstanden in der

nur mafiig feuchten Luft des Glashauses selir bald und zahlreiche

Wurzeln in der Nahe der Schnittstellen.

Ursachen der Laubsprofi-Regeaeration in Nahtiosung und

Zwiebelknollchenbildnng in Erde.

Wenn man nach den Ursachen dieser Verschiedenheit hinsichtlich

der Regeneration iragen will, so mufi zuerst festgestellt werden, welclie

Unterschiede in den beiden Medien,

L5sung und Erde, beziigjich der

den Pflanzen sich darbietenden Er-

nlthrnngsverMltnisse herrschen. Es

ist bekannt, dafi bei Wasserkulturen

eine Hemmung der Transpiration

stattfindet, da6 freier Sauerstoff und

Kohlensaure in bedeutend geringeren

Quantitaten zbr Verfiigung stehen, als

bei der Erdkultur. Da diese Ver-

haltnisse aber sowohl bei den Kulturen

in NahrlOsung, als auch bei den in

Leituugs- und Schneewasser dieselben

sind, und dennoch in dem einen Falle

Laubsprosse, im anderen KnSllclien

gebildet werden, so kann man die

eben angefuhrten Unterschiede bei

d€sr Frage nach den Ursachen wohl

auBer Betracht lassen.

Ein weiterer Unterschied hinsichtlich der dargebotenen Baustoffe

liegt darln, dafi in der Losung di^e Baustoffe in konzentrierter Form
aufiiahmsbereit vorhanden sind, wilhrend in Erde einzelne Stoffe zum
Telle erst durch das Ausseheiden des Wurzelsekrets in iSsliche Form
gebracht werden miisseu. Es sind also fur die Stecklinge in Erde

in dieser Hinsicht, so iange sie noch keine Wurzeln haben, ahn-

liche VerhSltnisse vorhanden, wie fiir die Stecklinge im Schneewasser,

obwohl in der Erde genflgend, im Schneewasser fast gar keine Nahr-

stoffe vorhanden sind. Da nun aber in der NahrlSsung das Nahrmaterial

in Form einer mehr oder weniger konzentrierten Salzl6snng vorhanden

ist, kann diese an! osmotischem Wege die Ernahrungsbedingungen des

Stecklings je nach dem Grade ihrer Konzentration in verschiedener

Kg. 76*. Naegeliahybrida. Blatteteck-

ling, in Erde, regenerierte Zwiebel-
knOUeben. Nat Gr.
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Weise beeinfluasen. Nehmen wir an, der Steckling werde von einer

Pflanze genommen, die sich bereits im Stadium der unterirdischen

KnftUchenbildxmg befand. Die voh den Blattem gebildeten Assimilate

{also hier, da die KnSllehen sehr starkereich sind, besonders Zueker)

mtissen zura Zwecke der KnSUchenbildung nach abwarts geleitet werden.

Da der Steckling sowohl an seiner Basis eine groBe SehnittflSche als

auch an den Knoten, wo die Blatter standen, ebenfalls Wundstellen

besitzt, so kann durch diese Tore die NSJirlosung die Ernahrung der

Pflanze in verschiedener Weise beeinflussen. Es konnen die anorgani-

schen Elemente durch Saugung aufgenommen werden, aber sie kfinnen

auch, wenn die Aufienkonzentration eine grGfiere ist, als die Konzen-

tration im Inneren der Gewebe auf den Inhalt derselben eine noch

ganz andere Wirkung ausiiben.

Hansteen?^) und Puriewitsch^^^) wiesen nach, da6 aus kei-

menden Samen, wenn man ihnen den Keim wegnimmt, femer aus

KnoJlen, Rhizomen, sogar aus Zweigen Zueker aus dem oifenen Ge-

webe in die umgebende Flflssi^keit diffundierte, daB dieses Ausstrfimen

aber wieder zum StiUstande kam, wenn die AuBenkonzentration der

ZuckerlSsung der inneren die Waage hielt. Allerdings konnte Purie-

witsch bei keimenden Samen durch Kochsalz und KalisalpeterlSsungen

den Austritt von Zueker auch verhindern.

An eine ahnliche Beeinflussung durch die Eonzentration der

Nahriosung wRre bei den Gesnerasteckiingen zu denken; dieselbe mtiBte

auf die Stoffleitung derart einwirken, daB es unmoglich wiirde, in dem
neu regenerierten Sprosse die Ansammluug von Assimilaten und die

Umbildung derselben zu einem EeservestofibehSlter zu veranlassen.

Aber auch, wenn die WundflEcfaen bereits geschlossen wSren, so istja

eine Beeinflussung der Innenkonzentration durch die AuBenkonzen-

tration noch immer mittels der neu entstandenen Wurzeln mSglich,

welche ja in NShrlSsungen vielfach keine Wurzelhaare ausbilden, sondem

<Ue Nahrstoffe dnrch die Epidermis der Wurzehi aufnehmen, oder ihnen

auch durch dieselben einen Austritt gestatten mttfiten. Da tibrigens

auch die Cutieula der Blatter eine gewisse Permeabilitat aufweist, wie

Molisch^i) an den BMttern von Heiianthus uachwies, kdnnte man

daran denken. daB eine Beeinflussung des Plasmas auch durch die

Cutieula des jungen, in der KShrlosung untergetaucht wacbsenden

Sprofiregenerates erfolgt DaB infoge der Wasserkultur nicht nur or-

ganische Baustoffe, sondern auch Aschenbestandteile aus der Pflanze

austreten konnen, ware bei der in Rede stehenden Frage ebenfeUs in

Erwagung zu Ziehen (Wilfahrt^ Deleano^^.
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Nachtrag. Nach AbschluB vorliegender Ausfuhrungen ~ Ende

Februar 1910 — fand ich in den jttngst erfedhienenen Arbeiten von

Noel Bernard: L'^volution dans la Symbiose^^) und Burgeff:

Die Wurzelpilze der Orchideen^), dafi sich die genannten Forscber

gleichfalls mit dem Problem der KnoUen und LaubsproBbildung durch

verschieden konzentrierte Nahrlosungen besebaftigt batten.

Bernard hatte Kartoffelsprosse nach Entfemung des Sprofivege-

tatiouspunMes und der Blatter in verschieden konzentrierten anorgani-

schen und organischen Nahrlosungen kultiviert und gefimden, da6 die

Blattachselknospen in LOsungen ftber einer gewissen „concentration

critique" sich zu KnoUchen, unter derselben aber zu Laubsprossen

ausbildeten,

Auch Burgeffs N§.hrversnehe zu Orchideenkeimpflanzen zeigten,

dafi der Gehalt des Substiutes an Mhrsalzen die Form der Pflanzen

bestimmte, daB bei hoher Konzentration Knollenbildung und gedningene

Waehstnmsform, bei geringer Konzentration (Regenwasser) langgestreckte

Wachsturasform und nur AnfUnge zur Knollenbildung auftraten. —
Diese Resultate stehen im Gegensatz zu denjenigen meiner Unter-

suchungen, welche zeigen, dafi in hoher konzentrierten SalzlSsuugen Laub-

sprosse, in niedriger konzentrierten (Schneewasser) Kn5llchen entstehen.

Vergleicht man nun die Versuchspflanzen dieser drei Unter-

sacbnngen, so findet man sogleich, da6 Noel's Solanumstecklinge gar

keinen, Burgeffs Orchideenkeimpflanzen einen noch sehr unentwickel-

ten Chlorophyllapparat aufweisen, wShrend meine Achimenespflanzen

ein wohlausgebildetes Laubblattsystem besitzen, dessen Assimilalions-

tatigkeit jedenfalls andere Verhaitnisse schafft, als sie in den friiher

genannten Versuehen vorhanden waren.

TTm meine Resultate zu uberprufen, wurden in diesem Sommer
zwei Kulturreihen (Achimenes Haageana — Naegelia hybrida) mit L5-

Bungen von. der Crone — normal, V21 Vsi Vio normal und destilliertem

Wasser (3000 Volt) aufgestellt

Die Ergebnisse waren dieselben wie das Jahr vorher, nlimlicb

LaubsproBbildnug bei der hohen Konzentration und Knollchenbildung

bei geringer Konzentration.

Bei mittleren Konzentrationen traten gestauchte Laubsprosse,

Mittelbildungen zwischen KnoUchen und Laubsprossen auf, wie sie sieb

auch schon vergangenes Jahr gezeigt hatten.

Wie welt aberdies bei diesen Resultaten das Vorhandensein oder

die Abwesenhdt eines ausgebildeten Wurzelsystem von EinfluB ist,

mfifite noch naher untersucht werden.
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Als ich hener anfangs April eine Anzalil SproBstecklinge von
Begonia- discolor (15 cm Jang) zu Vermehrungszwecken machte, fand

ich nach 2 Wochen bei zwei Stecklingen, deren Blatter welk herab-

hingea, jn den Achseln derselben LuftknoJIchen bis zu 1 cm Lange.

Im normalen Entwicklungsverlaufe treten , diese erst im Herbste in

Erscheinung.

Die nahere Untersuchung der genannten Steddinge zeigte, da6

sie in der Erde keine Wurzeln produziert hatten, wahrend die anderen

in demselben KulturgefaBe befindlichen Stecklinge von normalen Wuchs
sich bereits bewurzelt batten.

Bei scheinbar gleicher Konzenti'ation der Nairstofle im Substrat

m«6 also hier die KnoUchenbildung dnrch den Mangel an Wurzeln

verursacbt worden sein, der eben wieder bewirkte, da6 infolge der

wahrscheinlich nur sehr geringfiigigen Wasseraufnahme durch die Epi-

dermis des Sprosses und die durch Schnittflaehe iiir diese zwei Pllanzen

die Eonzentration an Nahrstoffen eine sebr niedrige wurde,

Da6 auch die Temperatur bei denselben Konzentrationsverhalt-

nissen hinsichtlieh der LaubsproB- und KnSllchenbildung von EinfluS

sei, z^gte Vochting***)^ indem er bei der Kartoffel Knollenbildung

bei hoher (Austrocknung), Laubspj-ofibildung bei mittlerer Temperatur

erreichte. ' -

-.7 Im ubrigen trat auch bei meinen heurigen Knlturen gJeidizeitig

mit der Bildung -von Laubsprossen in der Losung die Produktion von

grunen LuftkuoHchen in den Laublattachsela in Erscheinung.

Die heuer in anderen Kultnfltissigkeiten angestellten Versuche

bediirfen noeh neuerlicher Oberpriifung.

h

Versuch 9.

Die Bildung von Zwiebelkndncben durch ein Wuchsenzym

experimeuiell benroiznrufen.

(Gesnera graciosa.)

Wakker^^) hatte gefunden, daB an den Blattem von Begonia,

discolor, wenn man sie im Herbst zu Kegeneration veranlafit, nicht

Laubsprosse, wie im Frahjahr und Sommer, sondem Knollehen ent-

stehen. Die Mutterpflanze ist zu dieser Zeit schon in das Stadinm

der Knollenbildung eingetreten, die in den Blattern gebildeten Assi-

milate werden nicht mehr zur SproBbildung verwendet, sondern in

Form von Reservestofien abgelagert

Auch GoebeP^) hatte bei seinen Steckiingsverauehen mit den

Achimenesblattem ein ahnliches Resultat erreicht. Von 30 im Herbste
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gesteektm Blattern batten 2& ZwiebelknSllchea regeneriert, wahrend

Blattstecklinge im Fruhjahr nur Laub- oder Blfitensprosse erzeugten.

Goebel**) bespricbt den oben genannten Versaeh Wakker's und

nimmt an, „dafi die Knollenbildung bedingt werde durch eine in den

Blattern entstehende Verbindung, die man mit Beyerink als ein

Wuchsenzym bezeichnen konnte. Dieses Wuchsenzym veranlaBt die

Sprosse sich als Knollchen auszubilden und da es sich gegen den

Herbst bin besonders stark ausbildet, muS aucb bei der Bfigeneration

die genannte Erscheinnng auftreten. Ehe es gelingt ein solches

Wuchsenzym zu Kolieren und mittels desselben Sprosse zur Umbildung

zu Knelldien zu bringen, ist die Annahme naturlidi ein bloBer Ver-

gleich des Vorganges mit auderen, z. B. bei den Gallenbildungeu auf-

teetenden, aber es erscheint mir durchaus nicht unwahrscheinlich, daB

wir solche Wuchsenzyme wirklich werden gewinnen kOnnen".

Die eben gesehilderte Annabme gab AnlaB zu dem Versuche:

Aus im Herbst gesaimmelten Zwiebelknollchen von Gesnera gracipsa

mittels Glyzerin ein hypothetisclies, ' kn5llchenbildendes Enzym auszn-

zieben und mit diesem dann im Frtibjahr abgesehnittene Blatter aui

«sperimentellem Wege zur Knollchen-, austatt SproBbildung zu ver-

anlassen.

Ich nehme hier Gelegenheit dem Herrn Assistenten Dr. von

Lutzelburg, der mich bei der technischen Durchfuhrung des Ver-

suehes unterstutzte und mir seine bei Shnlichen Versuehen gemachten

Erfahrungen zur Verfugung stellte, meinen besten Dank ausznsprechen.

Eine Anzahl Gresnerakndllchen wurde Ende November in einer

It.eibschale mit ausge^iihtem, in Schwefelsaure ausgewasdienen Quarz-

sande zerrieben, um die Zellverbande in moglichst ausgiebiger Weise

zu zerreiBen. Dieae zerriebene Masse (Knbllehen -j- Quarzsand) wurde

hemach in 507oiges Glyzerin gebracht und darin durch 8 Tage be-

lassen, um das Enzym ausziehen zu lassen. Ich spreche der Kflrze

halber in der folgenden Darstellung von einem Enzym, obschon es ja

noch nicht sicher steht, ob es gelungen ist, ein solches Innenenzym
herauszubekommen, es bildet hier die Yoraussetzung des Versuches.

TTnter der Annahme, daB sich das Enzym im Glyzerin in LOsung be-

fande, wurde die KnSllchen-Quarzsandmasse nnnmehr abfiltriert, die

GlyzerinlSsung in den Exsikkator gestellt, um sie moglichst wasserfrei

zu machen. Die L6sung zeigte bei langerem Stehen einen braungelben

Niederschlag von organischen Substanzen, die beim Schflttelu das Gly-

zerin trubten. Anfang Juni des nOchsten Jahres, als bereits zur

Untersuchung geeignete Blatter zur Verfagung standen, wurde die
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GlyzerinlSsung mit frisch destilliertem Alkohol gefailt, hernach filtriert

und der Rlterrtickstand funf- bis sechsmal mit Alkohol nachgewaschen.

Die gauze Filtervorrichtung wnrde sodann in den Warmeschrank ge-

bracht, rnn den Alkohol verdampfen zu lassen, so daB nur mehr das

Filterpapier+dem darauf niedergeschlagenen Enzym vorhanden war.

Dieses Papier wurde in Wasser mit einem sterilisierten Glasstab zer-

rissen, einige Zeit stehen gelassen und das Ganze wieder filtriert, bis.

man eine klare Flussigkeit, Wasser mit dem darin gel6sten Enzym hatte.

Am 6. Juni wurden 55 Blatter und 15 Laubsprosse von Pflanzen^

welcbe noch nicht in bliiibarem Stadium waren uud auch noch keine

Knollchen angesetzt hatten, in nachfolgender Weise mit der Enzym-
losung behandelt:

1. 33 Blatter wurden erst in der Losung von der Stammpflanze

abgetrennt, so daS das Enzym durch den beim Abschneiden auftreten-

den Saugungsdruck aufgenommen wurde, heniach mit dem Blattstiel

aufrecht in Sand gesteckt

2. 22 Blattem wnrde die Losung mit der Pravazsprifeze einge-

spritzt, und zwar sowohl von der Schnittflache, als auch von der Basis-

der Blattspreite aus.

3. 15 Laubsprosse wurden in der Losung abgesehnitten.

4. 16 Blatter und fiinf Laubsprosse dienten als KontroUkulturen.

Bei der ersten TTntersuchung der Kulturen Ende Juli zeigte es-

sich, daB alle Blattstecklinge wohl reichlich Wurzeln, sonst aber wst

noch nicht differenzierte SproBanlagen regeneriert batten. Das schlechte-

Wetter im Juni und Juli dieses Jahres war dem Wachstum der Steck-

linge sehr hinderiich gewesen. Denn alinliche Kulturen des ver-

gangenen Jahres hatten nach 4 Wochen schon reichlieh Sprosse ge-

zeitigt

Die SproBsteckiinge hatten durchwegs nur Wurzeln regeneriert

Bei der nachsten Untersuchung am 2. September fanden sich

an den als KontroUe dienenden zwei Kulturen a acht Blatter durch-

wegs Laubsprosse, keine Knollchen -vor, zwei bis fiinf an einem

Blatt, bis 4 cm hoch.

Femer waren entstanden bei:

Kultur A (10 Blatter): durchgehends Laubsprosse und Zwiebel-

knollchen, die Sprosse bis 1 em, ZwiebelknSilchen 2/3 em lang.

Kultur B (13 Blatter): an mnt Blattem nur Zwiebelfenfillchen,.

an sieben Blattem Lauhsprosse und ZwiebelknSllchen, bei einem

Blatte kein Kegenerat. Die Sprosse waren im Wachstum weiter vor-^

geschritten als vorher.
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Kultur C (10 Blatter): an sechs Blattern nur Laubsprosse, an

zwei Blattern Laubsprosse und Knollchen, an zwei Blattern kein

Eegenerat.

Die Blattstecldinge dieser drei Kulturen iatten die EnzymlSsung

durch Saugung aufgenommen.

Kultur D (sechs Blatter): an funf BlSttem Laubsprosse und
Zwiebelknollchen, an einem Blatt nnr Knollchen, abet die KnQll-

chen waren in ca. vieriacher Anzahl vorhanden als die Laubsprosse.

Kultur E (sieben Blatter): an alien Lanbsprosse und Knoll-

chen, wobei dreimal soviel Knollchen als Laubsprosse; letztere waren

auch sehr klein, nur Vs cm lang, die Kn511chen ^ron doppelter Lange.

Kultur F (neun Blatter): durchwegs nur ZwiebelknOllchen

sehr reichlich an Zahl, vier bis sechs an einem Blatt und bis 1 ^/^ cm
lang. Diese letzteren drei Kulturen waren mit der Pravazspritze be-

handelt worden.

Es haben also von 52 Blattern, die auf die Behandlung reagierten,

46 Oder 88*/o init der Bildung von ZwiebelknSllchen geantwortet, zu

einer Zeit, da die niditbehandelten Kontrollstecklinge ausnahmslos nur

Laubsprosse gebildet batten. AUerdings ist dieses Resultat insofem

kein reines, als nur in 17 Fallen Zwiebelknollchen allein in Erscheinung

traten und in 29 Fallen neben dem KnSllchen sich anch Laubsprosse

zeigten. Der Grund zu dieser Differenz in der Reaktion mag wohl in

versehiedenen Bichtungen zu suchen sein. Er kann in erster Linie

in der vorerst noch mangelhaften Methode der Versuchsanstellung

liegen; denn es zeigt sich schon in den beiden Arten, wie die Enzym-

losung den Blattern beigebracht wurde, ein wesentlicher Unterschied.

Bei der Saugmethode produzierten von 30 Blattern 24 Knollchen, das

ist 800/n, bei der Stichmethode von 22 Blattern alle, das ist 100Vo
Zwiebelknollchen. Bei der Saugmethode zeigte sich femer in Kultur C,

dafi sechs Blatter nur Laubsprosse produziert batten und nur zwei

Biater Sprosse und Kn511chen, wahrend das Extrem der Eeaktion bei

der durch Stichmethode behandelten Kultur F auftrat, wo samtliche

neun Blatter nur Kndllchen regenerierten. Es ist also ein ganz er-

hebliches Plus an Reaktion bei letzterer Methode ersicbtlich. Auch in

der individuellen Verschiedenheit der inneren Organisation der einzel-

nen Blatter dflrfte ein Grund ffir die TJnterscMede in der Reaktion zu

suchen sem. Bei denjenigen Stecklingen, welehe gleichzeitig Laubsprosse

und Knollchen aufwiesen, konnte leider nicht konstatiert werden,

welches von den Begeneraten zuerst auftrat
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Die Kulturen wurden Mitte November, IV2 Monate nachher,

wieder untersucht, wobei sich zeigte, daB die Sprofibildung nicht mehr
weiter vorgeschritten war, sondern dai3 alle Pflanzen in das Stadium

der KnOlIchenbildung eingetreten waren, sowohl in Kultur 0, welche

friiher zum groBerea Teile nur Sprosse erzeugt hatte, als auch bei

alien Stecklingen dca- KontroUkulturen, eine Tatsacbe, die ja dem nor-

malen Verhalten der Gesnera-Blattstecldinge entspricht

Die 15 SproBstecklinge batten bei der ersten Untersucbung

Ende Jul! nur ein reicb verzweigtes Wurzelsystem, sonst aber weder

LaubsprojS- noch KnoUchenbildung gezeigt. Dasselbe Verhalten wiesen

die niditbehehandelten ftinl Kontrollstecklinge auf. Wir baben es bier

eben mit Sprofistecklingen von nocb nicbt voU entwickelten Pflanzen

ZTi tun, an denen verscbiedene Vegetationspunkte in Tatigkeit waren

und es lag also zu dieser Zeit kein Grund vor, neue Sprofivegetations-

punkte an der Basis auszubilden. Die Pflanzen waren denn a«ch in

ibrem normalen vegetativen Wachstum weiter vorgeschritten dadurdi,

da6 sie neue Blatter gebildet, Seitensprosse angelegt und die SproB-

achse gestreckt batten. Das Enzym war nun vielleicbt aus diesem Grunde

Oder auch aus dem frflber erwSbnten mangelhaften Saugungsverfahren

nicht wirksam geworden. Denn man batte bei Aktivitat der Enzym-

iSsung erhoffen konnen, daB, wenn auch die Sprofistecklinge an der

Bas^ keine neuen SproBe regenerierten, bei der vorher erkannten

groBen Labilitat der an der Luft befindiicben Vegetationspunkte sich

in den Blattaebseln und am Ende des Hauplsprosses ZwiebelknoHcben

ausbilden wurden.

Bei der Untersuchung Halfte November hatten nun auch diese

SproBstecklinge an der Basis der Sprosse zahlreicbe Knollcben regene-

riert, nadidem anderseits an der Luft sich Blatenstande ausgebildet

batten. — Wirft man nun einen Blick auf das bei dieser Untersuchung

gewonnene Resultat, so fcann man einstweilen nur sa^en, daB durch die

Behandlung von Gesnera-Blattstecklingen mit einer aus Zwiebelkn5llche!n

nacb Art von Enzymdaratellung gewonnenen LSsung diese Stecklinge zu

einer Zeit, wo die Kontrollstecklinge nur Laubsprosse regenerierten,

88 "/o Zwiebelknfillehen in Erscheinung braebten.

Die Stecklinge wurden alle unter denselben Bedingungen auf

Sand kulttviert.

Gesamtuberblicfc fiber die Untersuchungsresnltate.

1. Die an Farnkeimpflanzen nach Entfernung des Vegetations-

punktes entstebendeu Begenerate durchlaufen denselben Entwicklungs-



gang, welcher auch den aus der befruehteten Eizelle des Archegoniums

entstehenden Keimpflanzen zukommt; es entsteht immer zuerst ein

KeamblattunabhangigTOinS'proBvegetatioiispiinkte* hernach erst letzterer.

Der Entstehungsort ist in der Mehrzahl der Falle exogen, ans-

nahmsweise endogen.

2- Die Regenerate an Farninternodien zeigen dieselbe, eben ge-

schilderte Entwicklung. ~ Sie kOnuen exogen unter der Epidermis ent-

stehen oder auch aufder Schnittflache sich bilden. Im letzteren Falle

nimmt der regcnierte Sprofi seinen Ausgang von der OberflSche des

der Schnittflache aufsitzenden Callus.

3- Entfenit man bei SproBsteeklingen von Lycium halimifolium

die im feuchten Raume ausgetriebenen Wnrzeln, so kann aus dem
Gewebe des stehengebliebenen Wurzelstumpfes ein SproB regeneriert

werden.

4 Die Regenerate an Primarblattstecklingen von Begonia caro-

lineaefolia Kegel nnterscheiden sich von den Regeneraten der er-

wachsenen Blattstecklinge (fingerfSrmig geteiJte Blatter) dadurch, dafi

erstere linger auf dem ungeteilteni Primarblattstadium verharren. Es

kSnnen ungeteiite Blatter nach Art des gewohnliehen Schiefblattes mit

9 cm Spreitenlitnge entstehen, wahrend bei den Regeneraten des er-

waehsenen Blattstecklings nach vier bis fflnf tJbergangsblattern , bei

einer SpreitenlSnge von 1 cm, dsis geteilte Stadium bei eben dieser

Spreitenlange eintritt Ursache dieser Differenz ist wahrscheinlich der

Unterschied in der Quantitat der Banstoffe, welche den Stecklingen

zur Verfugung stehen,

5. Au vegetationspunktlosen Intemodien ist die Anordnung der

SproBregenerate ia der Regel eine willkurliche, nur ausnahmsweise

polare. Wurzelregenerate sind zumeist polar verteilt.

6. Werden an Sprofiachsen von Begonia discolor Intemodien

durch zwei in entgegengesetzter Richtung gefflhrte Schnitte isoliert, so

findet eine Beeinflussung dieses Intemodiums hinsichtlidi der An-
ordnung der Regenerate in der Weise statt, daB auf der mit dem
(lipfelteile zusammenhangenden Seite Wurzeln, auf der gegenflber-

liegenden, mit dem Wurzelteile zusammenhangenden Seite Sprosse

regeneriert iverden, wobei gleiehzeitig an der Basis des Gipfelteils

Wnrzeln, am apikalen Teile des Wurzelteils Sprosse entstehen.

Die ans der Epidermis des Wurzelteiles regenerierten Sprosse

bilden im Herbst an ihrer Basis abnormerweise eine Internodiums-

knoUe, wghrend solcbe normal nur in der Erde, oherirdisch aber SproB-

knSlJchen in den Blattacbseln erzeugt werden.
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AnlaBlicli desselben Schnittversuches bei Gesnera groeiosa zeigte

sich in der Anordnung der Regenerate keine polare VerteUung, Be-

merkenswei't wareu aber wnlstartige Callusziige, welche von den obereu

Schnittrandem entlang des Internodiums zu den unteren Schnittrandeni

zogen und, da in ihrem Innern Tracheiden ausgebildet wurden, in

dieser. We^e eine ErgSnzung der gestSrten Stoffleitung bildeten.

7, Die Regenerate an Blaltstecklingen (Gesneraceae) sind in quanti-

tativer Hinsicht abhangig von dem Ernahrungszustande der Mutter-

pflanze; gut ernlUirte Blatter regenerieren j-eichlicb, schlecht ernahrte

wenig Oder gar nicht {Versnch 1).

SproBstecklinge von Pflanzen, die bereits in imterirdischer KnfiU-

chenbildung begriffen sind, bilden neue Knollchen oberirdiscli an der

Spitze und in den Blattachsein (Versuch 2),

Die fortgesetzte Entfernung von regenerierten ZwiebelkofiUchen

an Blattstecklingen ist ein Eeiz emerseits zur Erzengong neuer, ander-

seits zur Verlangerung der Lebensdauer des Blattes (Versuch 2).

BJattstecklinge konnen auch oime nennenswerte Aufnahme von

Wasser- und Aschenbestandteilen KnSlIchen, und zwai* am Bande der

Blattspreite regenerieren (Versuch 2).

Wahrend SproBstecklinge in Erde an der Basis Knollchen re-

generieren, warden in Nahrlosung Sprosse erzeugt (Versuch 3, 4, 6, (i).

XJnter gewissen Bedingungen treten Mittelbildungen zwischen Laub-
r

Mnd KnSlIchensprossen auf- (Versuch 3, 4).

Im Schneewasser entstehen ebenso wie in Erde nur KnSllchen

(Versuch 4).

Herabsetzung der Transpiration fordert das Laubsprofiwachstura

in der Losung, Mndert die Knfillchen- und Blfitenbildung (Versuch 5).

Blattstecklinge regenerieren im Friihjahr in Erde Laubsprosse,

im Herbst Knollchensprosse, in NShrlosung jederzeit Laubsprosse (Ver-

such 8).

Die an Blfltenstandstecklingen entstandenen Spitzenknollcheu konnen

Seitenknollchen treiben (Versuch 7).

SteckUnge ohne Blatter regenerieren keine Wurzeln, mit Blattem

reichlich (Versuch 6 und 7).

Blattstecklinge, mit einer aus ZwiebelknftUchen dargestellten Enzym-

losung behandelt, regenerierten zu 88 "/o Knellchen, wahrend die nicht

foebandelten KontroUstecklinge alie nur Laubsprosse bildeten (Ver-

such 9).

FIoiB, Bd. 101.
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Memem hochverehrten Lehrer und Fuhrer bei der Arbeit, Herrn

Geheimrat Professor Dr, Karl von Goebel erlaube ich imr fiir seine

vielen Bemiiliungen und fiir die Cberlassung einer reichlichen Menge

Versnchsmaterials den ergebensten Dank anszusprechen,

Mtinchen, Pflanzenphysiologisches Institut der UniversitSt,

Ende Februar 1910.
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Fi^furenerklantng zu Tafel II—VIIL

(Kfinstleiische Aiisffihrung der Zeichnungen von Kunstmaler Dr. phiJ. Gutstav

Dunzinger, Munchen.)

Mg- 1- Athyrinm filix fcmina. Be^nn der Begeneration an der "WundflUfihe der

Keimpflanze- A Apikales, B basales Ende- ISOmal vergr.

Fig. 2- Athyrium filix femina- Regenerat an der Wundflllclie in einera spSteren

Stadium- A Apikales, B basales Ende, M Blattscheitelzelle- ISOmal \ergr.

Fig. 3- Athyrimn filix femina. Das Regenerat entwickelte sich zu einem brom-

beerartigen Callusgebilde- A Apikales, B basales Ende^ Bl Blattscheitel-

zelle. 90mal vergr-

Fig. 4, Athyrium filix femina. Regenerat mit GefSSbundelanschlaS (6-') zu einem

Zeitpunkte, wo eine Scheitelzelle noch nicht angelegt war. A Apikales,

B basales Ende- 125 mal vergr-

Fig, 5a. Athyrium filix femina. An der Wundfiache entfitandenes Regenerat

mit Scheitelzellwachstum. Optischer Langsschnitt. Bl Blattscheiteizelle, ff

Haare- ISOmal vergr-

Fig, 5*. Dasselbe Regenerat in Aufsicht aus der Richtung des Pfeiles in Fig- 5a.

Bl Blattscheitelzelle, -ff Haare- ISOmal vergr-

Blg- 6. Athyrium filix femina- Abnormales Regenerat B Blattartiges Callusgebilde,

welches ein zweites eprofiarti^s OebiJde {Sf) umwSlht Beide ohne Scheitel-

zellen- ]80mal vergr.
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Fig, 7 a, Athyrium filis feniiiia, Abnonnales Regenerat in P^orm einer napf

^

artigen Calloswudienitig. A Apikales, ^ basates Ende. OeOffnete LUngs-

seite, ISOioal vergr.

Fig, 7^. Wie Torber- Gescblosseae Lan^eite- ISOmal ver^:

Fig. 8- Osmwida regalis. Regenerat an der loDgitudinalen Verwundungsfiacbe

dei" Keimpflanze, £ LeitbfmdelanscbluB- R Kbizoiden. 125ma! vergr.

Kg, 9«, Osniunda regalis. Langfischnitt durcU das Stammoben einer Keimpflanze

mit borizontaler VerwondungsfiacJxe. ^' Wundgewebe, S embryonale Zell-

gruppe, G GefaUbundelanschlufi, B stebengebliebene Blatter. 60mal vergr-

Fig. 9^. Osmunda regalis. Wie vorher, Oberer Teil ISSmal vergi'.

Fig. 10 fi. Osmunda regalis. Der Callus (C) an der WundflUcbe zerreifit in inehrM:e

Lapi>enj unter deren Scbutze der Vegetationsponkt B sicb bildet. B Blatter,

4otiial ve^r.

Fig, 10 *- Wie vorlier. Oberater Teil ISOmal vergr.

Fig- 11- Osmunda regalia. Regeneration an der horizontalen ScbnlttfllLche- Fort-

gescbxittenes Stadium von Fig. 10, A Callusbildungen der Schnittflacbe, B
embryonale Gewebebildnngen, E GefMblindelansehlu^- 80mal vei^.

Fig, 12 rt, Osmunda regalis. B Blattbildungen unabbaogig voni neuen SproS-

vegetationspunkte VjA abgeatorbenes Wundgewebe, fFWurzeln, 45inalTei^*

Fig. 12 d, Osmunda regalis. B Blatthildungen unabbangig vom neuen SproG-

vegetationspunkte K Oberster Teil liK)mal vergr,

Rg. 13. Osmunda regalis, Langsscbnitt durcb ein Regenerate obne daH sidi an

der Wnndflache ein Wundgewebe gebildet hatte- Die Gallusknospe {C) dureb-

bricht das abgestorbene Gewebe (A) an der Scbnittflacbe. 135 mal vei^-

Fig- 14, Osmunda regidis- Regenerat im fortgescbrittenen Stadium, rb Blatt-,

7Ts' SproSvegetationspnnkt, B alte Blatter, ^WurzeL lomal vergr.

P'ig. loa. Osmunda regalis. Regenerat ao einer alteren Keimpflanze, P^s SproB-

vegefationspunkt, B^ erstes (Keim-) Blatt obne Sclieitelzelie. B.^ zweites Blatt

mit Blattvegetationspunkt F$, B alte Blatter, H-^ Wnrzel, lOmal vergr,

Mg, 15*, Wie vorher. Regenenit 40mal vergr-

Fig. 16. Sephrodium molle, IjangsscbniU dnrcli eine 3ltere, des Vegetationspunktes

beraubte Keimpflanze. S Gebraunte Zellsebicbt an der Schnittflaebe, i? Re-

genei-at mit BlattscJieitelzellej L Leitbundelanschlufij B alte Blatter, H'"^ Wurzel.

10mal vei^.

Fig, 17 a. Nephrodium molle. An der Wundflaehe bildete sicb ein calhisartiges

Wundgewebe (C), Am Rande das erste Blatt mit Blattvegetationspunkt (Vff)

und an der Basis des ersteren der Sprofivegetationspankt (Ta), Ca Cambium-
bildung, die Leitbiindelenden verbindend; G Grundgewebe, B alte Blatter.

30mal vergr-

Fig, 17^, Wie vorher. Regenerat 14r>in;d vergr.

Fig. 18. Osmunda regalis. Die beiden GemSbiindelenden wurden, ein Fortscbritt

zxi Fig. 17, dnrch einen bogenffirmigen Gefafiteil {T) verbunden. Ca Cambiam-
bilduug, C Callttsgewebe, G Grundgewebe, B alte Blatter. 30mal vei^.

Fig. 19. Osmunda regalis. Das Regenerat (R) entsteht in der Blattacbsel eines

alten Blattes (S). L Leitbiindelende an der Scbnittflacbe, H^Wurzel. SOmal
vergr.
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Fig. 20a. OsJBunda regalis- ^ Kegenerat in der Blattachsel einea alien Blattes

(By L LeitbiindeL 20mal vergr.

Fig- 20$. Wie vorher. Das Regenerat 90mal vergr, Vb Blattvegetationspunkt

Mg. 21- Osmunda i-egalis. Die Schnittfltehe entwickelte sidi uber deni horizon-

( talen GefaiSbandel {G) zu einem Callashiigel, an desseii Basifi eiu Blatt*-

vegetationspunkt {Vb). /F Wurzel.

Fig, 22, Osmunda regalis. Awf einer SclmittflSche entstanden zwoi Itegonerate

{S). fTWurze], 30mal vergr.

Fig, 23(7. Osmunda regalis.- Das Begenerat (j?) eiitstand abseite der Scbnittfl^he

(5) aus der unverletxten Epidermis. B Alte Blatter, f^ Wnrzeln. 15mal

vergr-

Fig- 23^, Wie vorber. S ScheitelzeUen, H Ilaare. Regenerat 200mal vergr.

Fig, 24. Osmunda regalis, Regenerat {R) abseits der.SchnittfIILcbe(xS'J. ffWuraeln,

Der Schnitt stammt von derselben Pflanze wie der in Fig. 19- ilOnial vei^r-

Fig- 2d. Osmunda i«ga!ie, C Callusregeneratj B Blatter. 30mal vergr.

^1%. 26. Osmunda regalis. C Callusregenerat mit SproKvegetationspunkt (^),

G GefaBbtindelanschluK. 15mal vergr.

Fig- 27- Osmunda regalis. Regenerat rait SyroSvegetatioiispimkt {Vs)^ Blathege-

tationspuukt {VS) und prothalloiden Bildungen {F). 45mai vergr,

V\%, 28. Osraimda regalis, Vs Sprofivegetationspunkt mit Haaren imd einer Spreu-

schuppe, B alte BiHtter, W Wurzel. 45mal vergr-

Fig, 29 «- Pteris serrulata. V Vegetationspunkt, endogen entstanden, Lat das Ge-

\vel)e gesprengt. S Schnittfiadie, W Wurzel- 20mal vergr-

T^. 29 i. Wie vorher. Regenerat 90mal vergr.

Fig, 30- Pliegopteria dryopteris. Langsschnitt durcU ein Intemodium. Pareuchyui-

zellen an der Epidermis beginnen sicb 2U teilen. 40raal vergr-

Fig. 31. Phegoptei^ie diyopteris. Das Regenerat duicltbraeh die Epidermis- COmai

vergr.

Fig. 32. Phegopterls dryopteria. Das Regenerat {K) teilte sicb von Anfang an in

mehrere Aste- E Epidermis, P Parenchym des Intemodinms- 90mal vei^gr-

Fig- 33. Pbegopteris dryopteris, Querschnitt durch ein Intemodium. R Regenerat

in drei Aste geteilt, B Epidermis, ISmal vergr.

Fig- 33 a- Wie vorher, Regenerat flOntal vergr.

Fig, 34- Phegopterie diyopteris. Langsschnitt, Das Regenerat (K) bildet oine

nngeteilte CallusknoHpe. r Tracheidenplatte, ISmal vej^.

Fig, 34«- Wie vorher. Das Regenerat 90mal vei-gr. -S" Scheitelzellen.

Fig, 35- Phegopterls dryopteris. Langsschnitt. B Regenerat, T Traeheidenplatte,

E Epidermis, SOmal vergr.

Fig. 36- Phegopteris dryopteits- QuerscJinitt- Die Knospe (C) wird xqw einem

blattartigen Gebilde (B) umhfillt. S Scheitelzellen, E Epidermis- 90ma] vei^-

Fig- 37, Phegopteris dryopteris Querschnitt- C Callugr^enerat mit dem ersten

Blatte (S). Sb Blattecheitelzellej B Holzbildung auSerhalb des Inter-

nodiums- 40mal vergr.

Fig- 38- Phegopteris dryopteris, Regenerierte PElanze. V Sprofivegetationspunkt,

B^y B^ Blatter, W Wurzeln, Tr Trenntmgsstelle vom intemodium- lOmal

vergr-



86 J- Doyoscheg^UlUdr,

Fig. 39. Cystopteris fragilis. Langsschoitt durch ein Internodium. Auf der Sehnitt-

fladie (S—S) entfitanden zwei Calluswndierungeii (C). T Holzbildungen.

SOmal voi^«

Vig^ 40. Cystopteris fragilis. Langsschnitt. C Callnsgebilde, nnter deren Sdiutze

sidi die Stammknospe (F) entwickelt. SOmal vergr.

Fig. 41. Cystopteris fragilis. Langsschnitt, Regenerat aus der Epiderrais (^,
B Blatt, S SproSyegetationspunkt 30mal Tergr,

Fig. 42. CyBtopteris fragilis. Intemodium mit mehreren von der Schnittfladie aus

r^enerierten Sprossen- 2nial Yevgr,

Mg. 43. Lycinm haliiaifolinni, Qnerschnitt. Eine AdventiTwnrzel (^ durch-

bricht die Rinde. -ff Holz, ^^ embryonales, ^ aa^wachsenes Rindenparen-

chynij A"Kork- SOmal vergr.

Fig. 44- Lydum halimifolinm. Querschnitt. Das Riadengewebe liberwailte den

Wurzelstumpf (W^, an der Spitze mit "Wandgommi angefullt. M Mark,

If Holz, R Rinde, JTKork, Hy Hypodexmis, SOmal Yorgr.

Kg, 45- Lyrauio halimifolium- Im Rindengewebe fiber dem Wurzelstumpf (^ ent-

stand ein WundholzknUuel {Wu). 7" Tradieidenzi^e, ^Holz^ ^^ embryonales^

S^ erwachsenes Rindengewebe, jT Kork, Ify Hypodermis. SOmal vergr.

Fig. 46, Lycium haHmifolium. Lai^ssclinitt Der abgeachaittene Wurzelatmnpf

ist kugelig anges<inyollen- ^ Aiisammlung embryonaler ZeUen^ fF« Wnndholz,

C Cambium, T (dunfcel) alte mit Wundgummi erfullte, (hell) neue Tracheiden-

zfige, If Holz, J? Rinde, ^Kork. SOmal vergr.

Fig. 47, Lycinm halimifolium- Umgsschnitt, Die junge Knc^pe (F) entsteht ohne

Anlage eines WundholzkiftuelB- ?^Wnrzelstorapf, T Tracheidenzuge, If Holz,

H Rinde, K Kork- SOmal vei^.

Fig. 48, Lycium halimifolium, Langssdmitt- Am alten Wurzelstumpfe {JV) bii-

deten ach zwei kugelschaleiiaTtige Holzkdtper (C). H Helz, S Rinden-

gewebe. SOmal vei^-



iJber den EinfluB der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes

auf die Ausbifdung der Dornen von Ulex europaeus L
Von Josef Zeldler

(Aus der Bioiogischen VersarJisanstalt in Wieu.)

M. A. Lothelier^) behauptet in einer Abhandlung fiber den

EinfluB der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der

Zweige nnd Blatter von Dompflanzen n. a., da6 Zweige von TJiex

europaeus, welche unter normalen Vegetationsbedingungen "als Dorn-

zweige anzuspreehen sind, in mit "Wasserdampf gesattigter Atmosphare

Oder auch bei verminderter Lichtintensitat die Tendenz zeigen, die

G^talt von normalen, beblatterten Zweigen anzunelimen oder zumindest

den Domcharakter zu verlieren,

GoebeP) bemerkt hierzu, da6 die Angaben Lotbelier's, ,,ihre

Kichtigkeit vorausgesetzt", erhebliches Interesse beanspruchen, dafi sie

jedoch einei' Kachprflfung bediirfen, da es ihm, als er diesbe^tigliche

KontroUuntersuchungen selbst durchfuhrte, nicht gelnngen. sei, die von

Lothelier in so frappanten Biidem^) vorgefuhrten Eesultate gleich-

falls zu erzielen.

Lothelier ging bei seinen Versuchen in folgender Weise vor:

Er bedeckte Ulex*)-Strunke („pieds"X welche er dadurch erhielt, dafi

1} M. A- Lothelier, Influence de I'^tat hygtomUnqne et && V^lsirement

s«r Jes tiges et les fenillea des pJantes k piquants. Lille 1893, Vgl, aucli; Revne

g^n^rale de botanique, Tome V, Paris 1890,

2) GoeiieL Organographie der Pflanzen, I, Teil^ pa^, 226- (Jena JKiS,

Otistav Fischer,}

3) Ygt Lothelier, I. c, Tafel I?, fig- o u, &
4) TJIex europaeus L. ist ein Ms 2,5 m hoher Strsiuch mt deutlich gestielten,

dreizShiigen Primarbiattan, deren Seitenzipfel bei den FolgGblfittem aHmahlich

schmaiK" werdeii und endlich ganz verscbwinden. Da$ gauze, in ein stechendes

Phyllodinnt sich umwandelnde Biat^bilde nimmt donn den Oharakter eiziee scbmal-

lanzettlichen Trag- oder Deckblattes an, Aus den Achseln dieser Ta:^bllltter ent-

springen im Laufe der weiteren Entwieklung unter normalen Wacfastimifiv^bflltnissen

Seitenachsen erster und zweiter Ordnung von durehwe^ domigem Oiiamkter, Ygh
diesbezuglich Goebel, i- c- V^S- ^^^i Koehne, Deutsche Dendrologie, pag. 327 bis

329, Stut^rt 1893; Riepenhauaen-Crangeu, Stechginster, Leipzig 1S99, sowie

C< K, Schneider^s im Erscheinen begriffenes j^IJluatriertes Handbueh der Laub-

holzkunde", Bd. II, pag- 2, 57 u, o8 (Jena 1507, Gustav Fischer). Betreffe einer

dontlosen Variet&t die&er Art siehe Hugo de Vries, Die Mutationstheorie, Bd. 11

il9mx pag, 206 W.
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er ausgewachsene Ulex-Stocke etwas fiber dem Erdboden abschnitt, mit

Glasglocken nnd beobachtete dann das Verhalten der an diesen Striinken

entstandenen Sprosse einerseits in tiLglicli zweinial erneuerterj durch

AnweBenheit von Wasser stets feuchter Atmosphere, andererseits in

durch Gtegenwart von Schwefelsanre getroekneter Lnft Femer setzte

er, um den EinfluS der Lichtintensitat zu Btadieren, eine Gruppe von

XTlex-Pflanzen direktera Sonnenlichte aus, wahrend solche eineranderen

Versuchsreihe ceteris paribus durch einen nach Norden zu offenen

Zylinder vor direkter Sonnenbestrahlung geschutzt waren bz\v- konstant

im Schatten standen.

Da Gr e b e 1 , wie schon erwahnt , bei seinen Kontrollunter-

suchungen zu einem anderen Eesultate gelangte wie Lothelier, be-

schloB ich^), die Abhangigkeit der Dornentwicklung von der Feuchtig-

keit der Luft und dem Lidite bei Ulex europaeus, und zwar einerseits

an Keimpflanzen^), andererseits an Exemplaren, welche bereits die

Charaktere von ausgewachsenen Individuen aufwiesen, auf experimen-

tellem Wege nochmals zu untersuchen.

Da Lothelier das Verhalten der Pflanzen, auBer ini vollen

Lichte, bloB bei einer verminderten LichtintensitUt studiert hat, hielt

ich es fur notwendig, nicht nur die Wachstumserscheinnngen von in

verschiedenen Stadien der Entwicklung befindKchen Pflanzen bei ganz-

licher Abwesenheit von licht^) zu veriolgen, sondem auch, wenigstens

von alteren Pflanzen, einerseits Sprofispitzen, andererseits basal gelegene

Telle allein zu verdunkeln, uro etwaige Korrelatioiisverhaltnisse fest-

stellen zu kSnnen-

Ich benutzte zu den von mir zunSchst durchgefuhrten Versuchen

rait alteren Ulex-Pflanzen je vier moglichst gleichentwickelte, zwei-

1) Ang€!regt durch Herm Prof, Dr. Willieim Figdor.

2) Dieaeftcn weieeB bekanntlich oft ganz andere Blattformen auf wie jiltere

Individuen, TgL Goebel, tJhev Jugendfoi^men von Pflanzen und deren kfinatliche

Wiedephervorrufung, Sitzun^ber, d. Kgl tayr. Akad- d- Wias- 1896, Math,-phyb- Kh
Ders., Oi^anograpMe der Pflanzen 1898, I TeU, pag. 146. Molliard ffihrt ganz

knrz an, daU Ulex-Keimlinge, in damplgesattigter Atmosphere gezogen^ ihre Stacheln

nieht^zlichinBlatterundgewfthnlicheZweigeunigewandeltiiatten. S-M. Molliard^

Influence de la concentration des solutions sucr^es sur ie developpement des piquantes

chez Ulex europaeus, Comptes rendus des stances de I'acad^mie des seiene^l907,

Tojne CXLV, pag. 880.

3) ZweyShrige Pflanzen gehen unter diesen VerhaJtnissen, ohne ii^endwie zu

wachsen, ausnahmsIoR zugninde, so daB ich diese Versuche gsx nicht speziell er-

wilhnen werde-
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j^rige, aus Sameni) gezogene Topfexemplare, welche eine H6be voii

durchschnittlich 60 cm aufwiesen.

Eine Gruppe (la) wurde, Kontrollpflanzen enthaltend, unter voll-

kommen normalen Liehtverhaltnissen in einem von Norden nach Sfiden

orientierten, mit einem Satteldache versehenen Kalthause kultiviert

Die Temperatur daselbst war wShrepd der Monate MSi-z U* C, iiu

April 14,9«, im Mai a;},9 im Juni 24,4": die relative Feuchtigkeit

betrug 87 "/o ^)-

Eine andere Gruppe (1 b) fand bebufs Beobaclitung des Eiu-

fiusses der Laiftfeuchtigkeit , zum Unterschiede von der vorigen, am
selben Orte in einem Vermehrungskasten aus (rlas Anfstellung, in

Tvelchem eine mit Wassei'dampf nahezu gesattigte Atmospbare berrscbte.

Die Lulttemperatur war bier eine etwas hohere als im Glashause selbst.

Bei zwei weiteren Gruppeu (2a und 2b) verdunkelte ich aus den

schon friiher erwahnten Griinden die SproBspitzen in einer LSngs-

erstreckung von etwa 3 dm entweder durch Hiilien aus scbwarzem.

Hchtundurchlassigem Papier oder auch dureh geraumige, den G^^aiis-

tausch und das Wachstura der Pflanzen in keinerlei Weise bebindernde

Kartonscbachtebi. in welche die zu verdunkelnden Pflanzenteile licht-
r

dicht eingefiibrt wurden. Die eine dieser beiden Gruppen {2 a) kulti-

vierte icb unter normalen Feuchtigkeitsverhaltnissen, die andere (2 b) im

Verraehrangskasten, also in feuchter Atraosphare.

Die Pflanzen einer funften und secbsten Gruppe (3 a und 3 b)

wurden an der Basis bis zu 3 dm nach aufwarts durcb lichtdielit

passeude Holzkistchen verdunkelt und eine dieser Gruppen (3 a) aufier-

balb des Vermehrungskastens, die andere (3 b) innerhalb desselben auf-

gestelit.

Die nachstehend beschriebenen, infolge versehiedener Uiustaiwle

erst jetzt publizierten Versuche begaunen ira Marz 1907 und wurden

nach dreimonaHicher Dauer abgebrochen, da nach di^er Zeit bereite

deutliche Resultate vorlagen. Ich behielt jedoeh sowobl einige, unter

normalen Vegetationsbedingungen herangewachsene Exemplai*e aus

Gruppe 1 a als auch etUche aus Gruppe 1 b (feuchte Luft bei normaler

Belichtung) noch welter in Kultur.

Die spater zu bespr^dienden Versuche mit XJlex-Keimlingen

1) Das zur Aussaat gelangte Saatgut wurde Ton der Firma Wailpach-
Schwanenfeld in. Innsbnidc geliefert. Lothelier gibt nicht an, woher sein

Untersaclmngsinaterial stammt.

2) Alle Werte im Durchsehititt genoinmen.
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nahmen Mitte April desseiben Jahres iiiren Anfang und dauerten

<i Wochen.

L Versuche mit ausgewachsenen Pflanzen.

la. Pflanzen, unter norraalen Vegetationsbedingungen

kultiviert (KontroUgruppe.)

Es bildeten sich an alien Teilen der Pflanzen, insbesonders jedoch

in der Nahe jener Stelle an der Achse, wo sich ursprttngUch die Koty-

ledonen befanden, zahlreiche neue Sprosse. Wahrend aber in den

oberen und mittleren Teilen der Pflanzen (an Haupt- und Seiten-

sprossen) darchwegs nur einfache, 3—5 mm breite, ungestielte Blatter

auftraten, in deren Achseln sich gleichzeitig auch bereits Ansatze zu

Domen bzw. Dornzweigen zeigten, gelangten an der Basis anfangs nur

zwei- bis dreizahlige, mehr Oder minder gestielte Blatter zur Ausbildung,

deren Seitenzipfel ca. 3 mm breit waren. In ihren Achseln waren in

del" ersten Woche nach dem Versud^beginne noch keiue Domen zu

sehen, in der zweiten jedoch traten sie allmahlieh aueh hier auf und

zwar zuerst an den hfiher inserierten Blattera, und erst spater an den

darunter stehenden. Mitte Juni wiesen schon samtKche neugebildeten

Blatter durchsehnittlich 2 cm lange dornige Axillarsprosse auf.

lb. Pflanzen, in feuchter AtmosphSre gezogen.

Die schon zn Beginn des Versuches vorhandenen Dornen bzw.

Dornzweige verlangerten sich, an Starrheit verlierend, wahrend der

dreimonatlichen Versuchsdauer von durchschnittUdi 2 cm auf 3 cm.

AuBerdem war auch eine VerlUngerung der ziemlich dicht stehenden

H^ire an den Blattem und Internodien um ca. 2 mm zu konsta-

tieren ^).

Neue Sprosse warden bei dieser Gruppe bios wenige gebildet

Sie trngen nur einfache Blatter und in deren Achseln wohlentwickelte,

weiehe Domen. Eine Umwandlung derselben zu beblStterten Zweigen
Oder eine Unterdruekung der Dombildung fand nicht statt.

1 ) Bezaglich der Literatur Sber Haarbildnng sei hier nur au{ die Zusammen-
stellang in Pfeffer's Pflanzenphyfliologie, Bd. H, pag. 139 ff., Leipzig 1904, aowie

auf Jost's VorieBtuigen uber PflanzenphTsiologie, 2. AufI., pag. 385 u. 386 (Jena

1909, Gustav Fischer) verwiesen; vgl. femer auch A. F. W. Schimper, Pflanzen-

geographie anf pliysiologiBcher Grundlage, pag. 35 ff. (Jena 1898, Gustav Fischer)

nnd Burgerstein. Die Transpiration der Pflanzen (Jena 1904, Gustav Fischer).
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SproBspitzen verdunkelt

2a. Kultur bei normaiem Feuchtigkeitsgehalte der Atmosphere,

An den verdunkelten Gipfelpartien entwickelten sich innerhalb

5 Wochen mehrere etiolierte, 12—29 em ]ange, armleuchterahnliche

Gestalt annehmende Triebe mit dnrchwegs einfechen. ca. 2—3 mm
breiten, aufangs dornfreien Blattem. Der Termmalsprofi blieb im
"Wachstum sehr zunick.

Von der (J. Woche des Versuches an traten in den Achseln der

neugewachsenen Blatter allmsiblich weicbe Domen auf, die schlieBlich

«ine Lange yon 2—2,o cm erreichten.

!Nach Ablauf von weiteren 3 Wochen begannen die neugebildeten

Sprosse, ohne daB die Pflanzen etwa an Wassermangel gelitten hSitten,

^u vertrocknen; Anfang Juni waren sie bereits voUstandig eingegangen.

An den niehtverdunkelten Partien entwickelten sich fiuBerst

uppige Sprosse mit anlangs dornfreien, spSter jedoeh gleichfalls dora-

tragenden, zwei- bis dreizahligen Lanbblattern wie bei Gioippe 1 a.

'2h, Kultur in feuchter Luft.

Die bei Einleitung des Versuches ca. 2 cm langen Domen ver-

iSngerten sich, an Starrheit einbiifiend, sowohl innerhalb al$ auBerhalb

<Ier Verdunklungshaile bis zu ca. 3 cm. Wie bei Gruppe tb, war

auch hier eine gleichzeitige Verlangerung der Blatt- und Dorn-

haare zu beobachten. Die an den verdunkelten Sprossen entstandenen

schmallanzettlichen, ca. 2—3 mm breiten Blatter zeigten die gewohn-

lichen Etiolementserscheinungen,

Schon naeh vierwochentlicher Versuchsdauer fingen die jungen

vergeilten Blatter an zu faulen; Anfang Mai waren sie bereits samtUeU

zugrande gegangen.

Die niehtverdunkelten Pflanzenteile entwidtelten sich wie bei

Oruppe lb.

Von einer TJmwandlung der Domen bzw. Domzweige zu be-

blatterten Sprossen war nichts zu beobsuihten.

Basis der Pftanzen verdunkelt

3a. Kultur in norinaler Luft.

Ans dem verdunkelten bj^alen Telle der 3?flanzen entwickelten

sich innerhalb 5 Woehen meMrere neue etiolierte Sprosse, die eine

auffallende LSnge (6/>—17,7 cm) erreichten und anfangs ca. 3 mm
breite, lanzettliche, einfache Blatter ohne Domen trngen. Bei einer

Versuchspflanze zeigten sich beim Aoftreten dieser dnfachen Blatter
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in der verdunkelten Partie gleichzeilig auch schon vereinzelte Domen^
wahrend bei einer anderen Pflanze an der verdunkelten Basis nicht

einfache, sondern sehr kleiae, nur 0^—0,9 cm lange, dreizahlige Blatter

ohne Domen gebildet warden, dereu Seitenzipfel ca. 2 mm breit waren.

Schon nach zwei weiteren Wochen waren in den Acbseln aller neu-

gebildeten Blatter auch bereits Bomen zu beobachten, walirend die-

Blatter selbst aHmahlich abstarbeu.

Die nichtverdnnkelten, in den oberen und mittleren Partien der-

Pflanzen entstandenen Sprosse zeigt-en normale Wadistumsverlialtnisse-

wie bei der KontroUgruppe la.

3b. Knltur in teuchter Luft.

Die Domen, sowie die Dorn- und Blatthaare sowohl der ver-

dunkelten als auch der nichtverdunkelten Partien verlangerten sich wie-

bei den Gnippen lb und 2b, doeh fand auch bier eine Umwandlung

der Domen in beblatterte Sprosse an den nichtverdunkelten Pflanzen-

partien nicht statt.

An der verdunkelten Basis der Pflanzen entwickelten sieh mehrere-

etiolierte, ca. 4,5 cm lange Neusprosse, an welchen, in Abstanden von

5—6 mm, durchwegs nur dreizlihlige Blatter mit ca. 2 mm breiten

Seitenzipfeln zur Ausbildung gelangten.

Bei diesen Blattern traten, im Gegensatze zu alien iibrigen. in

den Achselstellen die Domen erst nach Ablaut der sechsten Woche,.

also verhaitnisma6ig spat, auf. Nachher stellten sich an der verdunkelten

Basis Faulniserscheinungen ein , die schlieBlich das Zugrundegehen

samtlicher etiolierter Neusprosse nach sich zogen. Die nichtverdunkelten

Pflanzenpartien zeigten dieselben Wachstnmsverhaitnisse me bei Gmppe lb-

und 2 b.

II. Versuche mit Keimpflanzen.

AuBer den eben beschriebenen Versuchen mit bereits dorntragen-

den, zweijabrigen XJiex- Pflanzen stellte ich am selben Orte auch Ver-

suche mit aus Samen gleicher Pi-ovenienz herangezogenen Keimlingen
an, bei welchen die Entwicklung von beblatterten Sprossen an Stelle <ler

Dornen im Bereiche der MSglichkeit lag. Ihrer Kleinheit wegen —
die Keimpflanzchen waren zu Beginn des Versuches kaum 2 cm hoch
— konnte ich eine nur partiette Verdnnkelung nicht durchiuhren; es

wurden daher die ganzen Individuen durch darflbergestfitzte TongefaBe
dem Einflusse des lichtes entzogen.

Ich stellte vier Versuchsreihen, aus moglidist gleiehgestalteten

Pflanzen bestehend, auf. Je vier Pflanzen bildeten eine Eeihe.
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Grruppe A bestand aus Pflanzen, die sich unter uormalen Licht-

und FeuchtigkeitsverhMtnissen entwickelten ; sie diente als KontroU-

^uppe; Gruppe B umfafite nichtverdunkelte Pflanzen, kultiviert in dem
bereits fruher erwahnten Vermehrungskasten, in feuchter Luft; Gruppe C
enthielt verdunkelte Pflanzen, kulti-viert in normaler LuftM; Gruppe D
bestand aus verdunkelten Pflanzen, kultivieit in der feuchten Luft des

Vermehrungskastens.

Licht-KuHuren.

A. Normale Vegetationsbedingungen.

Die zu dieser Grappe vereinigten Pflanzchen trugen zu Begiiin

des Versuches — wie alle ubrigen — anfier den beiden Kotyledonen

nur je ein dreizahliges Biattpaai-. Es entwickelten sich wShrend eines

Zeitranmes von ca. 6 Wochen durchschnittlich je 24 kurzgestielte, meist

4reizahlige, dornfreie LaubblStter, die voneinander etwa 1 cm ab-

standen. Nui- ganz vereinzelt wechselten dreizahlige mit zweizahiigen

Blattern ab. Erst voni 25.—26. Blatte an traten in den Achseln der

allmahlich zur Ausbildung gelangten Blatter Domen bzw. Domsprosse

&at J^achher entwickelten sie sich auch bei den anfangs dornfrei ge-

bJiebenen Blattern, und zwar zuerst an den hOher inserierten und erst

spater an den dai-unter befindlichen. Nach Entfaltung des 24—25.

dreizahiigen Blattes wurden weitere dreizahlige, dornfreie Blatter

nicht niehr ausgebildet; nunmehr traten bei gleichzeitiger Reduktion

der Blattspreiten stets zweizahlige und etwa nach dem 36. Blatte nur

noch einfache, iingestielte, schmailanzettliche Blatter auf, die sofort bei

ihrem Entstehen auch schon weiche Axillardomen aufwiesen,

B. Feuchte Luft.

Die Pflanzen dieser Gruppe untersehieden sich nach Ablauf der

Versuchszeit Yon jenen der Gruppe A durch gestrecktere Inter-

nodien (urn ca. 3 mmj und durchschnittlich 2 mm lisgere Dornen;

ietztere kamen nach erfolgter Ausbildung des 23.—24. Blattes zum
Vorschein.

Von Mitte Apnl bis Anfang Juli batten sicli an jeder Pflaiize

durchschnittlich 38 Blatter entwickelt. Eine 0nterdriickung der Dorn-

bildung fand nicht statt.

H F *^ +

1) Bei dieser Gruppe war infolge des ITmstandes, daS die Keimliiige zeitweise

begossen werden mufiten und dst& fiber sie gestflrzte Tonge&fl ein raphes Ent-

welrben des gebildeten Wa^ardampfes verhinderte, di^ Atmosph&re jedenfalls etwatj

feuchter ah unter normalen VerhSltnigsen-
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Dankel*Kulturen*

C. Normale Atmosphere.

An den zu Beginn des Versuehes je ein Blattpaar aufweisenden
r

Pflanzchen difeser Gruppe bildeten sicli nur je 3—4 etiolierte, drei-

zaMige Blatter, die schon nach kaum 4 Woehen von Pilzen befallen

wurden. Nach 5 Woehen gingen samtliche Individuen ein, ohne vorher

auch nur. einen einzigen Dorn ausgebildet zu liaben.

Gegen Ende Mai crsetzte ich die eingegangenen Pflanzchen durch

andere Exemplare aus der unter normalen Wachstumsverhaltnissen

vegetierenden Pflanzengruppe A. Aber auch diese gingen nach der-

selben Zeit nnd in gleicher Weise zugrunde wie die frtiheren.

D. Feuchte Atmosphare.
Die Pflanzen dieser Gruppe gingen, ohne auch nur ein einziges neues

Blatt gebildet zu haben, ausnahmslos schon nach ;i "Woehen zugrunde und

ebenso die hierauf aus Gruppe A herubergenommenen Ersatzexemplare.

III. Weitere Beobachtungen.

An den im Jahre 1907 bei Gegenwart von Licht in nahezu kon-

stant feucht gehaJtener Atmosphare kultivierten {vgl. pag. 4 dieser

Arbeit) und von mir am selben Orte auch noch -weiter belasseuen Ulex-

Pflanzen war im Splitherbste desselbeu Jahres und auch der folgenden

sowie zu Beginn einer jeden neuen Vegetationsperiode eine auffallende

Erscheinung zu beobachten.

Ob^eich die MogKchkeit einer konstanten Weiterentwicklung der

Piianzen unter den erwahnten Vegetationsverhiiltnissen gegeben war,

hatten diese im Herbst ihr Wachstum bis zu einem gewissen Grade

eingestellt, und zw^- in der Weise, dafi an den einzehien SproBspitzen

AbschluBknopsen ^) auftraten, die von den zulefczt entstandenen und

unmittelbar dai'unter befindlichen Blattern gebildet erschienen.

Als nun im njlchsten Friihjahre diese Pflanzen iu neuerliche

Vegetationstatigkeit traten, entwickelten sich zunaehst nur einfache,

ea. 7 mm breite, also verhaltnismaBig groBe Blatter, die langere Zeit

hindurch durchwegs domfrei blieben. Es gewahrte ein eigentflmlich

kontrastierendes Bild, wenn man diese breiten Blatter mit den darunter

inserierten schmallanzettlichen verglich, die sich noeh -wahrend der vor-

ausgegangenen Vegetationsperiode gebildet hatten. lufolge dieser Merk-
male war der Zuwaehs jeder einzelnen Vegetationsperiode sehr leicht

zn erkennen.

1) Die Intcrnodien ivjireii stark gestaucht
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An einigen, wahrend der letzten und vorletzten Vegetationsperiode

gewachsenen Zweigstflcken entwickelten sich flberdies unterhalb der

Blatter (nicht in deren Achseln) spontan neue Sprosse und an diesen

ebenfells iangere Zeit hindurch domfrei bleibende ungeteilte Blatter,

die verhaitnismafijg grofi waren. Ganz die gleiche Erscheinung war

aueb bei zwei anderen Exemplaren deraelben Pflanzengruppe (lb) zn

konstatieren , die nach AbschluB des auf pag. 4 beschriebenen Ver-

suches aus dem Vermehrungskasten entfemt und in einem danernd

beschatteten, normale Lnft fflhrenden Raume bei einer dnrchschnittlichen

Temperatur von 8

—

JO" C uberwinteit wurden.

Zusammenfassung.

Wenn man die Resultate der vorhergehend beschriebenen Ver-

suche, durchgefiihrt an tJIex europaeus, tiberblickt, so ergibt sich

hauptsachlich folgendes;

1. Die Dornbildung wurde nicht nur an in feuchter Atmosphere,

sondern auch bei partiell verdunkelt gehaltenen Pflanzen zwar etwas ge-

hemmt, nicht aber auf die Dauer unterdriickt, Verhaltnisse, die schon

Goebel^) im Gegensatze zu Lothelier konstetiert hat. (Keimlinge

sowie altere Pflanzen gehen bei voUstandiger Verdunklung yerhalfcnis-

maBig rasch zugrunde.)

'2. 'Tj^ische, mehr Oder minder ilacheufSrmig gestaltete Laub-

blatter (ohne Dornen) bilden sich nicht nur an den basal gelegenen

Teilen der Haupt- und Seitensprosse, sondern auch an alteren Indi-

viduen im Laufe der Kultur in feuchter AtmosphSre (und manchmaJ

auch in normaler) an den zu anterst gelegenen Partien der verschiedenen

Jahrestriebe. Hierdurch erscheint die outogenetische Entwicklung der

ganzen Pflanze bis zu einem gewissen Grade an den einzelnen, wShrend

einer Vegetationsperiode gebildeten Sprossen realisiert.

Die Ursache der Ausbildung von typischen Laubblattera, welche

Lothelier bei der Kultur von Ulex-Pflanzen in feuchter Luft oder

auch bei verminderter Lichtintensitat beobachten konnte, liegt wohi darin,

da6 derseibe nicht unverletzte Pflanzen, sondern aus Ulex-Strunken

hervorgegangene Sprosse zu seinen Versuchen benutet hat 2).

Die von Lothelier in Bildern vorgefuhrten belaubten Sprosse

sind, meiner Ansicht nach, nichts anderes als Jugendformen bzw. Riick-

sehlagssprosse im Sinne GoebeTs.

3) Goehel, Oxgmogrsphie, 1. c, I. Teil, pag. 146—150 u. 227.

2) Dies ist auch der Fail bei Lothelier's Vereuchen rait Berberis vul-

garis L. gewesen.



Ober die Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

Von Oscar Loew.
r ^

Da die Umlicbkeit zwischen Kalzium- und Strontiumsalzen in

cheinisdier Beziehung eine sehr weitgehende ist, eine Ahnlichkeit,

welche welt grSBer ist, als die zwischen Kalium- und Kafa-iumsalzen, so

hat man es fruher fiir rnGglich erachtet, da6 ein Ersatz von Kalzium

diu'cii Strontium in physiologischer Beziehung stattfinden konne.

Die ersten Versuche in dieser Eichtung wurden am tierischen

Organismus angestellt und zwar mit Hinsicht auf die Knoehenbildung,

und hier Itonstatierten sowohl Max Oremer als Weiske, daB eine

Vertretung hier nicht stattfinden konne, denn die jungen wachsenden

Tiere wurden rhachitisch, die Knochen blieben weich, als der Kalkgehalt

der Nahrung durch Strontiumverbindungen ersetzt wurde. Dieses

Resultat ware unverstaudlich, wenn die Funktion des Kalkes in Knochen

lediglieh darin bestande, daB er als Phosphat die Festigkeit desKnochens

bedinge, denn dazu ware das Tristroniiumphosphat gewifi ebensogut

zu gebrauchen als das Trikalziumphosphat. Es muB hier ein weiterer

wichtiger Umstand raitspielen, der die Funktionen der knochenfoildenden

Zelleu beeinfluBt und wobei die Kalksalze eben nicht durch Stroatium-

salze ersetzbar sind.

Strontiumsalze sind verbaltnisniaBig ungiftig fOr das Tier, denn

sogar bei intravenoser Injektion von bis zu 1 g auf 20 kg Lebend-

gewiclit beim Himde ei-wies es sich nicht als schadlich. Es kdnnen

ferner bis zu 3 g j>er os gegeben werden, ohne eine andere Wirkung

als eine dluretische zu erzeugen^). Bei Kaninchen beobachtete dagegen

Burgassi*) eine schwach toxische Wirkung von Strontiumsalzen.

Was nie<lere Tiere betrifft, so hat Herbst^) gezeigt, daB bei der

Entwicklung von Seeigeleiem Kalziumsalze weder durch Strontium-

uoch durch Bariumsalze ersetzt werden konnen.

An gruneu Ptlanzen wurden zuerst vom Schreiber dieses^) im
Jahre 1892 diesbeztigliehe Versuche angestellt, welche ergaben, daB

X) Laborde, Jaliresber. t Tiercliem.. Bd. XX, pag. 63.

3) Ibid. 1907, pag. 587.

3) Arch. f. Entwickliin^meehanik 1895.

4.) Flom 1892, pag. 392.
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selbst nach mehreren Wocheu bei Zimmertemperatur sich keine Gift-

wirkung an Spirogyra beobachten l3Bt, wenn in der vollen NahrlSsung

das Ealzinmnitrat durch Strontiumnitrat ersetzt . wird, wohl aber tritt

bei 28" C eine Schadigung und alimahliches Absterben ein. Der

SchluB, dafi Strontium das Kalzium auch bei Spirogyren nicht ersetzen

konne, war somit berechtigt und Molisch, welcher bald darauf eben-

falls solche Versuche ausftthrte, gelangte ebenfalls zum selben SchloU.

Dieser Autor aber erwahnte auBerdem noch die interessante Erscheinung,

dafi die Bildung der Querwand bei der noch hie und da stattfindenden

ZeUteilung unvoHstandig biieb, wenn Strontiumsalze statt Kalziurasalze

Oder sogar neben Kalziumsalzen vorhanden waren^). In solchen FSllen

schien somit die Tatigkeit des Zellkemes durch Strontium beeinfluBt,

denn es ist lediglich die Querwand und nicht die aufiere Zellwand^

welche eine Verandemng zeigt. Auch Versuche an Bohnenkeimlingen

fuhrten Moliach zum SchluB, daS ein physiologischer Ersatz von Eal-

zium durch Strontium bei Pflanzen nicht moglich sei.

Bald darauf stellte Haselhoff^) Versuche mit Phaseolus und

Zea an, indem er die Zufuhr von Kalk allmahlich verminderte, die

von Strontian aber nicht. Unter dieser Bedingung wurde keine Gift-

wirkung beobachtet, weshalb der Autor eine Vertretnng von Kalzium

durch Strontium im PflanzenkSrper ffir mSglich erachtete.

Daraufhin wurden von mir Versuche mit Zweigen von Trade-

scantia^) angestellt, weiche wieder ergaben, da6 eine solche Vertretung

unmoglich ist, in tTbereinstimmung mit der Beobachtnng von Molisch

am Bohnenkeimling. Nach 6 Wochen bei 10—14" waren ans den

in Kalziumnitrat (0,2%) befindlichen Zweigen bis zu 3,5 cm langc

normale Wttrzelchen entwickelt, wahrend unter dem Einflusse von

Strontiumnitrat (0,2%) nur ganz hurze gebrSunte Stummeln zu sehen

waren. Auch bei gleichviel Kalzium- und Strontiumnitrat, gleiehzeitig

dargeboten, war eine hemmende Wirkung des letzteren unverkennbar

;

denn die Wurzeln blieben kieiner und die Wurzelhaare waren weniger

und kfirzer als im Kontrollversuch. Selbst bei einer Verdunnung des

Strontiumnitrats auf 0,1 % blieben die Wilrzelchen weit kieiner als im

Kontrollversuch mit Kalziumnitrat und ihre allmahhche Br^unung zeigte

ihr Absterben an. Die Wurzelhaare waren sehr klein und vereinzelt,

1). Wiener Akad. Ber. 1895, Bd. CIV. Idi hatte diese Erseheiimng ebenfalls

g^ehen, aber damals fBr Zufall gehalten.

2) Landw. Sabrh., Bd. XXII, pag. 853.

3) Botan. Zentralbl. 1898, Bd. LXXIV.

Flora, Bd. 102. 7
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wShrend im blofien destillierten Wasser zahlreicli und allerdings weniger

lang und dicht als bei 0,1 •/» Kalziumnitrat.

Weitere Versudie, in welche auch die ^irkung von Bariumsalzen

einbezogen wnrde, wurden airf meine Anregung bin von U. Suzuki

unternommen und zwar an Keimlingeu von Hordeum und Fagopyrum
und mit Zweigen von Phlox, Rubus und Coreopsis. Es ergab sich,

dafi Barium seh^ticher -wirkt als Strontium und nnter dem Einflusse

des Bariumnitrates eine aHm^adiche Grelbfarbung der Blatter wie beim

Etiolieren eintrat. In der normalen L5sung mit Kalziumnitrat fand

eine gesunde und kraftige Entwickluug statt, wahrend die Keimlinge

bei Strontium- und Bariumnitrat und AusschluB von Kalziumsalzeu

naeh 19 Tagen ein so kummerlicbes Au^eben hatten, da6 der Versuch

beendet wurde. Die Stengel waren so scbwach, daB sie sich zur Seite

neigten, neue Blatter kamen uicht mehr zum Vorschein, die Kotyledoneh

fielen vor der Zeit ab und die Wurzelentwicldang war v611ig sistiert.

Es ergab sich ierner auch hier, dafi bei partiellem Ersatz von K^zium
dureh Strontium die sehSdliche Wirkung des letzteren verzSgert wurde.

Bei den oben erwShuten Zweigen fielen unter dem Einflusse von

Barium und Strontium die Blatter ab und neue Blatter entwickelten

sich uicht, wahrend \mter dem von Kalzium die Blatter gesund blieben

und neue zur Entwickluug kamen.

In jUngster Zeit hat Hager*) Versuche angestellt, welche den

EinfluB von Barium und Strontium bei gleichzeitiger Anwesenheit von

Ealzium zeigen sollteu. Ein armer Sandboden mit 0,027 "/o CaO und

0,0117 % MgO erhielt z. B. auf 10 kg einen Zusatz von 2,5—7,5 g Kalk

als Karbonat und 4,6— 13,8 g Strontian ebenfalls als Karbonat. Im
Haterstroh wurde dann bei einem dargebotenen Verhaltnis von CaO : SrO ^^

1:4,6 ein Aschengehalt von 10,02 Yo mit dem Verhaltnis 5,60 CaO zu

3,47 SrO Oder wie 1:0,02 gefiinden. War femer im Boden das Ver-

hSltnis CaO : BaO =:^ 1:6,8, so lieferte das erzeugte Haferstroh bei

8,82% Asehe das Verhaltnis 4,56 CaO: 3,05 BaO oder 1:0,8.

Bei einem dargebotenen Verhaltnis CaO : SrO~ 1 : 4,6 enthielten

die erhaltenen GerstenkSmer das Verhaltnis 1:0,12, die HaferkSrner

I : Spur, die Pferdebohnensamen 1 : 0,33 und die Senfsamen 1 : 1,08.

Es ging also auch in die Samen ein ganz anderes Verhaltnis von

Kalk zu Strontian Uber, als den Wurzebi dargeboten war; Strontian

1) Kulturvei^uche mit hOheren Pflanzen ilher die Aufn^me von Strontium,

Banum und Magnesium- Leipz^ 1909,
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ging in die Ssmen noch schwerer fiber, als in die Blatter. Mit dem
Eintritt von StrDntian in die Pflanze war jedoch Siters eine Steigerung

der Produktion verbunden (Reizwirkung) ; bei dem oben erwShntefi
+

Verbaltnis im Boden aber ergab sich eine bedeutende Depression der

Emte. welche bei Gerstenkornem 51%, bei Pferdebohnen 35 7o betrug.

Die Barytdungung wirkte in der Regel stark ertragsmindemd,

nur beim Haferstroh war eine Steigerung zu bemerken. Bei Gersten-

k(imem sank der Ertag von im Kontrollfall 100 g auf 8 g; bei Buch-

weizen von 100 g auf 6,o9 g. Barium ging in die Samen gar nicht

tiber. niit Ausnahme beim Senf, wo er vieHeicht aber nur in der

Schale war ^).

Der Grand, warum Barium das Kalzium pliysiologisch nicht zu

ersetzen vermag, kSnnte ^-in gesuclit werden, dafi die Assimilation

des Schwefels bei der Eiweifibildung verhindert werden kann, da

Bariumsalze die Schwefelsaure der aufgenommenen Sulphate mildslich

machen konnen. Auffallig muB es daher erscheinen, da£ bei Dar-

bietung von Bariumsalzen neben Kalzinmsalzen fiberhaupt noch ein

Wachstum mSglich war, es lieSen sich wohl Suzuki ^s Resuitate bei

KalziumausschluB, aber kaum die Hager's bei gleiehzeitiger Kalzium-

zufuhr mit jener Aiisieht erklaren; bei ietzterem Falle mu£te man
hochslens annehmen, da6 bei den ZustHnden in den Fflanzenzellen ge-

niigend Bariumsulfat kolloidal gelost bleibt, um die Assimilation des

Schwefels dem Protoplasma bei der Eiweifibildung zu ermSgiiehen.

Wenn aber diese Ansicht richtig wSre, dann miiBte man fur Suzuki's

Eesultate der Bariumwirkung beim Kalziumausschlnfi eine andere Er-

klarung, als die obige suchen. . Bei der Annahme, dafi Kalziumverbin-

dungen lediglich ffir die Membranbildung nStig seien, erscheint die

absolute TJnmoglichkeit der ph^ologischen Vertretung von Kakiimn

dutch Barium oder Strontium sehwer begreiflich, ebenso als bei der

Annahme, da6 Kalzium lediglich Oxalsaure oder andere SSuren, welche

im Stoffwechsel aultreten, durch ihre Ausfallung unschadlich zu machen

hatten; denn Barium- und Strontiumsaize dieser SSuren sind ebenfalls

ziemlich sehwer loslieh, jedenfalls in gentigendem Grade. Oxalsaurer

Strontian z. B. lost sich in Wasser im Verhaltnis von 1:12000, das

Salz w^e also gewifi schwerlSslich genug.

1) E^ mag Mer angefulirt werden. daiJ nach Crawford (Bulletin No. 129

des Bureau of Plant Indttftcy, Washington 190^ auf gewissen BDden in Colorado

Astragalus und Aragallus Barytverbrndungen au&iehmen und deshalb Tiera, die

iangere Zeit diese Pfianzen frraaen, zugrunde geheh.

7*
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'

Da Bariuiu sich indesBen vreiter von Kalzium entferat . als

Strontium, und ferner bei niederen Pflanzen der Gesamteffekt sich

leichter iibersehen laBt, so stellte ich noehmals Versuche an Spiro-

gyra mit Strontiumsalzen an und zwar in anderer Weise als frtther,

wo die Algenfaden direkt in eine NahrlOsung kamen, in welciier

Kalziumnitrat dureh Strontinmnitxat ersetzt war. Die SpirogyrafSden

wurden diesmal in relativ konzentrierte Losungen gesetzt, mit Aus-

schlufi von Nahrsalzen. SpSter wurden dann einige Proben von diesen

Algen in eigentliche NithrlSsungen iibergefuhrt Es wai' wahrscheinliclir

dafi auf diese Weise eher Erscheinungen zutage treten wfirden, welche

Strontium im Gegensatz zu Kalzium im Gefolge hat

Beim ersten Versuch enthieit die eine Losung I ^j^ Ghiorkalzium

die andere Chlorstrontium ^) in cheraisch aquivalenter Menge, also 1,7 ^/q.

Vollig normale FSden von Spirogyra crassa wurden am 26. Oktober

in die mit reinstem, aus Glas destillierten Wasser bereiteten Losungeii

eingesetzt Die Salze selbst waren als chemisch rein bezogen, das

Chlorstrontium aufierdem noch zweimal umkristallisiert worden. Die

Glasflaschen standen am Fenster eines Zimmera, dessen Temperatur

mehrere Monate lang zwischen 10 und 16^ wechselte.

Nach 11 Tagen war noch gar kein Unterschied zu bemerken,

ausgenommen, da6 bei den Strontiumzellen der Zellkem, der sich hier

bei mikroskopischer Betrachtung als Spindel daratellt, etwas in der

Mitte verbreitert und im Langendurchmesser etwas verkfirzt schien,

Bei einer weiteren Besichtigung am 17- November ergab sich,

da6 bei Chlorkalzium die StarkekSrner grofiei- waren als bei Chlor-

strontium und die Farbung des Chloroplasten dort etwas dunkler war

als hier, in beiden Fallen zeigte sich bei manehen Zellen im zentralen

Teil eine ganz geringfugige Einschniining des Zytoplasmas bei den

Haftstellen der PlasmodienstrSnge, wahrscheinlich eine Folge des relativ

hohen Salzgehaltes.

Am 15. Januar, also nach 80 Tagen ergab die mikroskopische

Pruftmg, da6 in beiden Fallen mne Anzahl Zellen, deren Menge auf

ca- 15 Vo veranschlagt wurde, abgestorben war. Eine 10 ^o ige Glukose-

losung rief bei den gesunden Zellen in beiden Fallen normale Plas-

molyse hervor- Beim Chlorstrontium erwiesen sich die Chlorophyll-

bander seitlich mehr oder weniger kontrahiert, so da6 die lappigen

Ausbuchtnngen mehr oder weniger verwischt waren, Sehr auffallend

aber war der Unterschied im Starkemehlgehalt Bei Chlorkalzium lag

1) Beide Salzmengen lieziehen sich auf den wasserfreien Zustand,
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eine imgemeine tTberffiUung mit Starkmehl vor, bei Ohlorstrontium

war der Gehalt nur sebr mSBig, ja in vielen Zellen gei-adezu ein ver-

scliwindendes Minimum. Die Chlorkalziumzellen liefien feraer SIters

an der Innenseite der Querwande Verdiekungen der Zellwand in Form
von lappenformigen Auswtichsen ei-kennen, was bei den Chlorstrontium-

zellen viel seltener und dann nur sehr schwach der Fall war.

Wegen der Uberfiillung mit Starkekornchen konnte der Zellkem

bei den CWorkalziumzellen nicht erkannt warden, wafarend er bei den

Ohlorstrontiumzeilen hier und da sichtbar war, und zwar konnte dann

nirgends mehr die Doimale Form ivahrgenomraen werden, sonderu

eine Kugelform. Bei den Chlorkalziumzellen wurde durch Verdunklung

wSJirend 4 Tagen soviei Starkeverbraucb erzielt, daB der ZelJkern hie

and da sichtbar wurde. Er zeigte sick dann nur unbedeuteud YOn

der linsenform abweichend und weitweniger der Kugelform sich nghernd,

als dies beim Ohlorstrontium der Fall war, was moglicherweise auf die

verschiedene Konzentration (chemische Aquivaienz) zurtickzufiihren war.

Sehr anffallend wai'en bei den Ghlorstrontiumzellen haufig auf-

tretende Kristallnadeiu, welche entweder biischelformig oder warzen-

formig angeordnet waren und manchmal in einer Art Blase (anomale Plas-

molyse?) lagen. Diese Kristalle waren unloslich in Alkohol, aber iSs-

iich in viel kochendem Wasser und wurden beim Erwarmen mit ver-

diinntem kohlensauren Natron zerstort unter Bildung eines amorphen

Niederschlags. Verdiinnte EssigsSure loste sie bei gewShnlicher Tem-

peratur nicht, wohl aber sehr konzentrierte Essigsaure, femer verdfinnte

Saiz- und Schwefelsaurej welch letztere indessen an Stelle der Nadela

eine geringe Menge des amorphen Niederschlags lieferte. Demnadi

lag ein dem osalsauren Kalk lihnliches Salz vor, jedoch wahrseheinlich

nicht oxalsaurer Strontian, well dieses auch in starker EssigsSure nur

schwer loslich ist. Vielleicht war es das Strontinmsalz einer der Osa[-

saure nahestehenden Saure (Weinsaure?).

In den Chlorkalziumzellen dagegen konnten keinerlei Kristsdle

aufgefunden werden.

Beim tJbertragen einer Probe der Strontiumzellen in eine nor-

male NShrlSsung fand eine Regenerierung zu normalen Zellen nicht

mehr statt^), wohl aber gelang dieses als dieselbe Al^nart nur 30 Tage

in jener L6sung von Strontiumcblorid bei einer 15" C nicht aber-

1) Eine Probe yrax bei einem Verauehe adion naoh 2 Tagen tot, was

vielteiciit nur auf zu rasehe Anderung der Konzentration beruhen moclite.
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steigenden Temperatur verweilt hatte. Die HlUirlosung hatte folgende

Zu&ammensetzung

:

MonokaUuniphosphat 0,1 p. m.

KalziamnitpTat 0^ „ „

Magn^umsnUat 0,3 „ „

Kaliumnitrat 0,2 „ „

Ferrosulfat Spui-

Der Uberschufi von Maguesia fiber Kalk in dieser L5sung wurde

mit der Absieht angewandt, um eine Streckung des Chlorophyllbandes

zn ersdelen und so den Kern besser sichtbar zu machen. Es zeigte

sich, dafi die kugelige Kerntasdie bald wieder die Mr die Spezies

normale Unsenform annahm. Ferner wurde Mer in einigen Zellen bei

der Zellteilnng die schon von Molisch erwSlmte mivoHstSndige Bildnng

der Querwand wieder beobachtet, wenn Strontium in den Zellen war.

Bei einem weiteren Versuch (Marz 1910) warden Faden von

Spirogyra coiumunis in l^j^igQ L5sungen von Chlorstrontium und

Chlorkalzium eingesetzt, etwa haselnuBgroBe Ballen v6llig gesunder

Faden in 30 ccra der Losungen, in groBeren Proberohren. Die Proben

stauden in den ersten Wochen bei 12—16« C an einem Fenster;

direktes Sonnenlicht hatte Sfters aber djuin stets nor kurze Zeit Zutiitt

Es lieB sich auch hier wieder konstatieren, dafi die Faden in Chlor-

kalzium viel mehr Gasblasen im Lichte bildeten. als die im Chlor-

strontium. Nacfa 43 Tagen zeigten sich in der Chlorstrontiuml6sung

nur wenige Zellen abgestorben, im Chlorkalzium scheinbai- gar keine.

Die Chlorophyllbander waren in beiden Fallen etwas mehr gestreckt

als vorher, in vielen Fallen parallel der Langsachse. Beim Chlor-

strontium waren die Bander der Chloi'ophyllbander jedoch hadfig etwas

verquoUen. Ein groBer Unterschied bestand auch diesmal im Sta-ke-

gehalt der Chloroplasten, welcher bei Chlorkalzium bedeutend groBer

war als bei Chlorstrontium. Kristallbildungen, wie beim ersten Ver-

such, waren diesmal weit seltener in den Chlorstrontiumzellen zu sehen,

was entweder darauf bemhen mag, da6 eine andere Algenspezies zum
Versuche dlente, oder darauf, dafi die Chlorstrontimnl5sung nicht wie

damals 1.7%, sondern nur IV^ Salz enthielt Was den Zellkem be-

trifft, so war derselbe meistens mehr oder weniger m der Mitte er-

weitert, wie frfiher schon beobachtet Dies bedingte aber eine Ver-

langenmg der Plasmodiumstrange, da die Langsachse verkfirzt wurde,

Oder eine geringe Einschniirung des Zytoplasmas in der Kerazone.
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Normale Kernformen- (mit Tasche) waren nicht sehr Mufig za selien,

beim Chlorkalzium waren dieselben weit haufiger.

Nan wurde (22, April) edn Teil der Zellen aus der 1% igen in eine

0,3 Voige LSsung beider Chloride versetzt und bei hdherer Temperatur wie

bisher, namlich bei 17—210 weiter beobaehtet. Ein andererTeO aberkam
infolgende NSJirlfisung, in welcher Kalzium durch Strontium ersetzt war:

Monokaliumphosphat .... 0,2 p. m.

Kalinmnitrat 0,3 „ „

Magnesiumsulfat 0,2

Strontiumchlorid 0,2

Ferrosulfat Spur

Es stai'b nur ein Teil der Zellen in dieser Jj9sung bald ab,

ein anderer Teil aber blieb noch langere Zeit leben und zeigte hie und

da sogar Zellteilung, wobei aber diesmal die unvoUstSndigen Quer-

wande nicht zu sehen waren. Der Kern nahm allraahlich wieder seine

normale Form an, aber die Chlorophyllbander wurden immer dQnner,

iinmer schmachtiger, die ohnehin geringen Starkemengen schwanden

zuletzt vollstandig und der Hungertod war es offenbar, der mebr und

mehr Zellen das Leben kostete, bis schliefilich, am 24. Mai, fast alle

Faden abgestorben waren. Der Kern mochte sieh auf Kosten des

Chloroplasten oder unter Mithilfe des aus der abgestorbenen Partie

stammenden Kalkes regeneriert haben, aber dem Ciiloroplasten war

Regeneration nicht mSglich. Von einigem Interesse schien es, daB sieh

eine Flagellatenfonn, Ohlamydomonas, imd eine nur s^r schwach

grftne Oscillaria in dieser LSsung stark vei*mehrten. Letztere bedarf

des Kalkes wahrscheinlich tiberhaupt nicht, bei ersterer aber w&re eine

weitere Priifung notig. In der KontroUnahrlosung mit Chlorkdzium

statt Chlorstrontium fend ein iippiges Spirogyrawachstum mit sehr

kr^gem Chlorophyllband statt.

Was nun jenen anderen Anteil Algenzellen betrifft, welcher nadi

43 Tagen aus der iVoigen LSsung in OjSVo^ge LSsungen versetzt

nnd nun bei 17—21" weiter kultiviert wurde, so ergab sieh ein immer

mehr zunehmender Unterschied. Nach weiteren 20 Tagen waren die

Chlorkalziumalgen noch so tiefgrun wie je zuvor, reich an Starkem^l

und mit v6Uig normalem Chloroplasten, kurzum sie waren nocii immer

von strotzender Gesundhmt, trotz Abwesenheit jedes anderen NShr-

stoffes und trotz Ausschlufi der Zeilvermehrung. Nur die Zellkern-

tasche zeigte sieh, wie schon erwShnt, oflers statt in Spindelform im
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Durchsehnitt mm als EUpse und hier und da auch als Kreis. Abge-

storbene Zellen waren sehr selten, selbst nach 4 Monaten.

Bei dea Strontiumzellen dagegen zeigte sich kein saftiges Grtin,

sondern eiii Gelbgrun, die Chloroplasfen hatteu nur Spuren von Starke

und' batten in LSnge und Breite abgenommen i); die Pyrenoide waren

Sfters, rait Chloroplasma umgeben, als kugelige Massen aus dem Verbande

getreten, in die anfanglicb reihenfSnnige Anordnung von solchen Kugeln

kam allmahlicti Unordnung, worauf bald der Tod folgte, so daB Kern

und Cliloroplasmakngein einen wirren Haufen in solchen Zellen bildeten.

Die Kemtaschen von noch lebenden Zellen waren vollig kugelig ge-

worden, hingen aber an noch langeren Flasmastrangen am Chloroplasten.

Weit m^r als die Halfte aller Zellen waren nach 63 Tagen tot und

die noch lebenden fristeten wahrscheinlich nur auf Kosten des toten

Materials ihr Leben noch einige Zeit ktimmerlich weiter.

Auffallend ist, da6 die Zellen verhSltnismafiig lange in l%iger
ChlorstrontiumlSsnng fortleben konnen, ehe sich eine schadliche Wirkung

dieses Salzes zeigt. Nur wenige Salze erreiehen einen solchen Grad

von Unscbadlichkeit, denn bei gleicher Konzentration erweisen sich

Natriunisalze und Kalinmsalze schon nach wenigen Tagen sehadlieh,

wobei Qfters normale oder auomale Plasmolyse und irregulare Kon-

traktion entweder als Ganzes oder in verschiedene Ballen zerteiit, er-

folgt^). Magnesiumsalze bei gleicher Konzentration tSten schon in

wenigen Stunden, wahrend Chlorkalzium und nach ihm Kalziumnitrat

bei l^oiger Losung monatelang ertragen werden.

Nicht nur Spirogyra sondern auch die nahe verwandte Zyg-

mema und Mougeotia ertragen wochenlang Chlorstrontium in 1%
Losung. Werden aber die Proben dann 24 Stunden im Thermostat

auf 34" C gebalten, so sieht man bei Chlorstrontium viele Zellen tot,

bei Chlorkalzium aber noch sch5n erhalten.

Werden frisdie Spirogyren jedoch dieser Vergleichsprobe unter-

zogen, so bemerkt man nlcht immer sehon nach 24 Stunden einen TTnter-

sehied. Viel hangt jedenfalls davon ab, ob etwas Kalk in den Zellen

gespeichert war oder nicht

1) Die Al^nahme A&r Chloroplasteniiiasse bei Kalziumniangel hat auch Bo-
komy beobachtet Bot ZentralbL 1895, Bd. LXII.

2) III oiner 1 ^^igen ChlornaMimildaung sieht man bei Spirogyra nitida z- B.

nach 1—3 Tagen tells normale Plasmolyse, toils Chloroplaeten-Plasmolys^ wobei

der Chloi^plast in eine Anzahl Kugeln zerfSUt; ein anderer Teil der Zellen ist

I)ereits tot.
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Bei einem weiteren Versuch wurden l%ige Losungen von Kalzium-

und Strontiumnitrat (wasserfrei) verwendet, in -welche Faden von Spiro-
gyra nitida gesetzt wurden. Die Temperatm- des Zimmers sehwankte

nun zwischen 18 und 24", war also beti-achtlich heher, als beim ersten

f Versuch mit Chloriden. Zum Vergleich dienten Aigen in 0,6 7o Kalium-

nitratlesung und in Quellwasser. Nach 11 Tagen wai-en die sehr starke-

reich gewordenen Faden in der KaliumnitratlSsung ganz abgestorben,

meist unter betrliclitlicher Konktraktion des Zytopi^mas. Ofters war

das ChlorophyUband in einzelne Ballen vervrandeit. Bei Strontium-

nitrat waren ehva 20^0 der Zellen tot, bei Kalziumnitrat aber war

nichts Abgestorbenes zu bemerken, der Starkemehlgehalt in beiden

letzteren Losungen war nur inaBig und etwa gleicii.

Xach lo Tagen war die AJgenmasse in der Strontiumnitratlosuug

gelblieh gewoiden, wahrend die in Kalziumnitrat noch sclion dunkel-

griin waren. Die nahere Prtthing ergab, dafi bockstens 10 ^/^ der Zellen

in Strontiumnitrat nodi lebend waren und die abgestorbenen verschie-

dene Grade der Kontraktion des Zytoplasma und des Chloroplasten

zeigten, indem die voile Totenstarre bald frflher, bald spSter eintrat

und oft weitere Yeranderungen verhinderte. Das Ciilorophyllband war

in den einen Zellen seitlich kontrahiert, so dafi die Pyrenoide nur

durch dtinne" Faden miteinander verbunden waren. In anderen Zdlen

aber waren die Pyrenoide mit etwas Cbloroplasma umgeben, als kugelige

Massen aus dem Verband getreten.

Die Zellen in der Kalziumnitratlosung erwiesen sich in jeder Be-

ziehung noch normal.

Es mag hier noch erwahnt werden, daB manche Salze, selbst bei

ofterem Umkristallisieren, aus destUliertem Wasser, welches aus Glas

nochnials destiiliert wurde, nicht von solchen Spuren Kupfer zu befreien

sind, die sie an sich gezogen haben beim ersten Umkristallisieren aus

gewShniichem destillierten Wasser in der Fabrik, welche die Salze ui

den Handel braehte. Diese leisen Spuren Kupfer werden dann be-

sonders von dem Chlorophyllband aufgespeichert und dieses zeigt dann

ein auffallend frflhes Absterben, dem bald auch Zytoplasma und Kern

folgt (von Kageli oligodynamische Wirkung genannt). Diese Art des

Absterbens ist ziemlich charakteristisch, so daB sie kaum mit dem Ab-

sterben in reinen Salzlosungen etwa durch hShere Konzentration zu

verwechsein ist. Schon makroskopisch kann man in 1—2 Tagen ein

weiBliehes Aussehen der Faden beobachten, der Turgor ist vollstSndig

verschwunden, wie beim Heransnehmen der FMen mit einem Glasstabe

sofort zu erkennen ist, und das Zytoplasma zeigt sich stark trflbe-
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Unter den Salzen, welche als chemjsch rein bezogen wurdew und

solche Spuren Kupfer enthielten, ist mir eine Probe Kaliumsulfat und
eine Probe Bariumnitrat vorgekommen. Das letzterfe Salz war (lurch

zweimaliges XJmkristallisieren mit aus Glas desliUiertem Wasser nicht

von seiner Giftigkeit zu befreien, und totete Spirogyren in 15— 18 Stun-

den, wShrend eine andere Probe Bariumnitrat in 0,5% Losung mebrere

Wochen lang von den Spii'Ogyren bei 15—18** sehr gut ertragen wurde.

SchluBbetracbtuugen; Bei dem Verlialten von Algenzellen zu

Strontiumsalzen muj6 vor aUern auffallen, dafi diese sehr lange in einer

Konzeutration vertiagen werden, wie sonst keine anderen Saize, Kalzium-

salze ausgenommen. Man kann wohl daraus als wahrscheinlich schUe6en,.

daJB Strontium andere metallische Elemente, Kalinin, Magnesium und
Kalzium nicht aus wichtigen Positionen im Protoplasma sofort vcrdrangt,.

obgleich nach dem Gesetz dei* Massenwirkung man einen Platzwechsel

mit seinen p liysiologisdien Oder vielraehr pathologischen Folgen ver-

muten konnte.

Schadliche Wirkungen von Chlorstrontium macheii sicli bei Algen.

aufierst laagsam bemerklich, wenn die Zelivennebruiig ausgeschlossen

ist, und diese Wirkungen auBem sich am deutlichsten am Chlorophyll-

kSrper, (lessen starkebildende Funktion zun^chst abnimmt, worauf eine

Anderung der Farbung in gelbgrGn, dann eine Schiumpfung und

schliefilich der Tod erfolgt Diese Erscheinungen zeigen sich bei

gleicher Konzentration von Ghlorkalzium in gleicher Zeit uicht, welclies

flberhaupt das einzige Salz ist, das bei einer Konzeati-ation von 1 %.
monatelang die Spirogyren ganzlich intakt iSfit.

In zweiter Linie treten bei lange dauerndem EiniluiJ von Chlor-

strontium Kristallnadeln in den Spirogyrenzellen auf, welche unter dem
EinflnB von Ghlorkalzium — ceteris paribus — nicht auftreten. Diese

Kristalle konnen unter den vorliegenden Verhaltnissen nur eine Stron-

tiumverbindung einer organischen Saure sein. SoUte dieses nicht auf

eine Behinderung normal verlaufender Respiration deuten? Wenn
aber unter dem EinflnB von Strontium sowohl Assimilation wie Atmung^
eine Depression erleiden, welche unter dem EinfluB von Kalzium aus-

bleibt, so kann es sich nicht um nebensachliche Stoffwechselprozesse

handeln, sondem um die wichtigsten Emahningsvorgange, welche nur
unter dem. EinflnB des Kalziums normal bei diesen Organismen ver-

laufen.

Nach der von mir seit lange vertretenen Aasicht ist der Zellkem
und Chioroplast von den hSheren Algen ab aufwarts aus Kalzium-
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verbiiidnngen von Proteiden aufgebaut, weil kalkfaUende Stoffe,

wie neutrales Kaliumoxalat oder Fluornatriumi), bei einer

Konzentration von 1— 2 Yo ^in^ auffallend rasche kon-
trahierende Wirkung auf den Zellkern ausiiben, worauf dann

b^d der CMorophyllkSrper angegriffen wird. Schon in 2 Minuten er-

starrt der Kern mit Kerntasche und Plasmodienstrangen ym einem

dannen, fadenai'tigen Gebilde, wenn eine 2 % ige LSsung jenes Oxalats

auf Spirogyra crassa einwirkt.

Mit jener Auffassung wiirden auch obige ' Beobachtungen gut

vereinbar sein, dafi CMorkalzium den Chloroplasten monatelang intakt

laBt, Cblorstrontium aber nicht. Da der Chloroplast bei den Si)iro-

gyrazellen eine reiativ sehr grofie Oberflache darbietet^ so kann er

auch eher Unterschiede bei der Einwirknng erkennen lassen, als

andere Cbloroplasten.

Niedere Algen bedurfen, wie sowohl Molisch als icli ungefShr

zu ^eicher Zeit beobachtet haben, des Kalkes nicbt^), trotzdem Kern

und Chlorophyllkerper bei ihnen normal funktionieren. Fur diese ist

aber auch neutrales Kaliumoxalat gar kein Gift und Fluomatrium ein

sehr viel schwacheres als far die hoheren Algen; ebenso sind ffir

niedere Algen Magnesiumsaize bei AusschluB von KalziumsaJzen nicht

giftig, wie das bei den h5heren Algen und aufwSrts der Fall ist. Unter

diesen Umstauden blieb nur die logische Folgerung fibrig, dafi mit

der hoheren Differenzierung der Form und des Fortpflanzungs-

modus Kalziumproteidverbindungen fur den Kernaufbau not-

wendig wurden. Wenn aber der Kern sich solche Kaiziumverbin-

duugen herstellt, so gibt er dieselben auch zum Aufbau des Chloro-

plasten ab, der wahrscheinlich nicht aelbst sein Baumaterial fabrizieren

kann, und deswegen werden auch fiberall da, wo der ZeUkem wichtige

Kalzinmverbindungen enthait, auch die Cfaloroplasten solche enthalten.

Ein Austansch dieses Kalziums durch andere Elemente, wie K. Ba, Mg,

wird StnikturstSrung durch Anderung des Imbibilionsgrades und da-

durch den Tod herbraffihren. Kaliumoxalat, Natriumfluorid und Mag-

1) Flora 1905, pag. 333.

2) Hierher geb«ren Palmeliaceen, temer Seenedesniiis und wabrseiieiu-

lidd Oseillaria. Molisch Ixat bei Protokokkus, Sticliokofckus, Mikro-

thamnion und Ulothrix beobachtet. Ob indes letatere bei Abwesenheit von

Ksdk auch Gametoi bildet, wfira noch 2a prfifen. In neuerer Zeit (Wieaaer Akad.

Bar. 1909) hat Brunnthaler b^ der Cyanophycee Gioeotheee rupestris be-

obaditet, daS gie von Chlormagnesium in 1 %igei: LSsung nicht gesdifid^ wird^

was ftir das Nidithedfirfms dieser Alge fiir Kalk spricht
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nesiumsulfat sind solche Mittel, das Kalzium abzuscheiden und durch

KaJium, Natiium oder Magnesium zu ersetzen. Sauren und sauer rea-

gierende Saize ^irken naturlich ebenfalls kalkentziehend, und die Be-
,

obachtung von Benecke, da6 die schadliche Wirkung von saurem Kalium-

phosphat bei Algen durch Gregenwart von KaJziumsalzen verhiudert
(

werden kann, ist ebenso leicht erklSrlich, wie meine fruhere Beob-

achtung, daB saures Kaliumphosphat ^) die Giftwirkung der Maguesium-

salze bei Spirogyren bescWeunigt Dort ist leicht sofortiger Wieder-

ersatz fur jedes entzogene Kalziumatom moglich, und hier addieren sich

zwei Kalzium entziehende Wirkungen^).

Aus zahlreichen und interessanten Versuchen fiber den Einflufi von

Kalzium- und Magnesiumsalzen auf die Wurzel von Weizenkeimlingen

schliefit Hansteen, daB Kalziunisalze haupteachljch zur Bildung der

Zellwand notig sind, denn diese wird schleimig und degeneriert, wenn

Kalk in der IjSsung fehlt. Hierzu mochte ich mir zu bemerken er-

laaben, daB nicht untei-sucht wurde, ob nicht schon vor dem D^ene-
rieren der Zellwand der zugehSrige Zellkern abgestorben war. War
aber dieser, resp, die Zelle tot bevor die Degeneration der Zellwand

eintrat, so erMSrt sich diese letztere Erscheinung sebr leieht durch den

Angi'iEf von Bakterien, welche sich nun die aus der toten Zelle heraus-

diosmierenden organischen Substanzen zu nutze maehten, naehdem sie

durch die austretendeu Substanzen an die Membranen der absterbenden

Zellen gelockt warden,

DaB die Wurzeln nicht nur unter dem EinlSusse der Kalziumsalze

Haai-e bilden, sondem nach Hansteen auch in einer mit Wasserdampf

gesattigten Luft, mag vielleicht in der durch letzteren TJmstand herbei-

gefuhrten Steigerung der Atmung beruhen, wodurch die Zellkem-

iunktionen unter der erhehten Energielieferung ebenfalls gesteigert wurden.

Da6 femer die Wurzeln auch abstarben, wenn filr Zufuhr von

Kalziumsalzen in das Innere der Wurzel gesorgt wurde, aber die mu-

lt Das saure oder Monokaliuraphosphat wirkt selbst bei einer Konzentration

von l,2**/o ziemlidi laiigsam auf Spirogyra ein, so daB bei den jneisten Zellen

der Eintritt normaler Plasmolyee erst na^li 24 Stunden iind dann der Tod erfolgt,

unter Bleidning de& Chlorophylls.

2) Es mag Mer angefiihrt werden, dafi ein gewisser Parallelismus der Gift-

^irkimg zwiachen oxalsaurem Kali und Flnoriiatrlum auch fflr den tierisehen Or-
ganismus beobachtei verden kann, F. Winkler hat femer bei Froschblutleufcocyten

beolmchtet, daS beide Salze rasch diese Kerne angreifen. „Die Leukocyten dea
Frosches sdieinen einem Kemzerfalle zu unterliegen, ebenso die Leukocyten aus

den Peritonealexsudatai der Maus- Neutrales Kaliumtartrat lieS die&en Kerazerfall

nicht eintreten/' (Briefliche Mitteilung.)
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gebende Losung nur Magnesiumsalze enthielt, erklM sich wohl darans.

da£ infolge von stetiger Diffusion von Magnesiumsalzen in die Pfianze

diese stets in sehr bedeutendera tJberschuB waren. Es ist iibrigens

hervorzuheben, dafi Hansteen keineswegs die Folgerimg zieht, da6 der

Kalk nur in der Membran wichtige Funktionen za eriSUen habe.

Hansteen weist auch auf die unvoJlstSndige Querwandbildung

bei der Zellteilung nnter dem Einflusse von Strontium ^in, aber die

Querwandbildung ist eine Funktion des Zellkerns, welcherlnach meiner

Ansicht eben nicht nielir voHig normal funktionieren kaniif wenn auch

nur ein minimaler Teil seines Kalziumgehalts durch Strontium ersetzt

ist Die Sufiere Zellwaad zeigt unter dem Einflufi von StrontiumsaJzen

gar keine Anomalien, woraus man aJlerdings nichts gegen Hansteens

Ansicht ableiten kann. Es ist ja sehr leicht mSglich, dafi KaJziumsalze

Oder Strontiumsalze in den Zellmembranen abgelagert werden k5nnen.

Herr Warthiadi von der hiesigen Tecbnisehen Hochschule hat

beobachtet, dafi Tradescantiazweige in kalkhaltiger, aber magnesia-

freier LSsung auf Kosten von absterbenden Blattem lange Zeit inimer

neue Triebe entwickeln, wjlhrend in der kalkfreien aber magnesiahaltigen

Losung keine Spur eines neoen Triebes erscheint. Jene neuen Triebe

verfangten zwar auch etwas Magnesia, aber so viel dfirfte wohl aus den

absterbenden Blattern zugewandert sein. Neue Triebe aber erfordem

in erster Linie eine normale Tatigkeit der ZeDkeme, welche vor aliem

von der Anwesenheit von Kalzium abhangt.

Mit meiner Folgerung, daB sowohl Kern als Chlorophyllkorper

kalziumhaltige Proteide enthalten, steht auch im EinMang, "da6 die

Blatter die kalkreichsten Organe sind'), was nicht durch den Gebalt

an Kalziumosalat erklart werden kann, denn bei Gramineen, welche,

ivie manche Liliaceen und Solanaceen, gewShnJich Kalziumoxalat

nicht enthaiten, findet dieselbe Kegel statt Man k5niite auch

meinen. dafi Kalk nur deshalb mehr m den Slattern vorfaanden ist.

well diese iiberhaupt die aschereichsten Organe seien, allein es handelt

sich hier nicht urn einen absoluten, sondern nm einen relativen Kalk-

gehalt.

Von Intei-esse ist die Beobachtung Ermakows, dafi Kalzium-

salze bei Assimilation des Nitratstickstoffs eine -wichtige Rolie spielen,

1) Chnrch (1887) hat normale und Aibiaobiatter von gleichaltrigen Zyfeigen

von Quereus rubra verglichen. Aus seinen Dateu tolgt, da6 1000 Teile -weifler

Blatter (trocken) 3,2 Telle Kalk, lOOO Teile gruner Blatter aber 3,98 Teile Kalk

raithielten. Ob der Gebalt an Kalziumoxalat verschieden war, wurde leider nicht

nntersudit. Jedenfalls sind die ^Leiikoplasten" bei AlbinoblHttem degeneriert
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aber uicht bei der Assimilatioii von Ammoniakstickstoff. Dies iSiit sieh

wohl so am einfachsten erkl§ren, daB sich aus den gespeicherten AI-
i

kalinitraten zunachst Kalziumnitrat bildet und dieses leicbter hydroli-
|

siert wird, als Kalium- oder Natiiumnitrat Das Kalziumoxid geht dabei

sofort in organische Salze tiber, wahrend die Salpetersaure im Moment f

des Freiwerdens zu Ammoniak reduziert wird, das sofort als Baustein

bei der Bildung von EiweiB eventuell von Asparagin Verwendung findet.

Bei niederen Algen, wenn sie bei Abwesenheit von Kalzium-

salzen wachsen, konnten sicherllch auch Magnesiumsalze dieselben Dienste

leisten. So interessant Ermakow's Versuche auch sind, so kSnnen

sie doch fiber die eigentliche pbysiologisehe Rolle des Kalks keine Ent-

scheidung bringen, da die Pflanzen ja ebensogut Ammoniakstickstoff

als Nita-atstickstoff verwenden k6nnen.

Es wurde behauptet, daB Kaliumsalze ebenso wie Kalzinmsalze

der Giltwirkung von Maguesiumsalzen entgegenwirken konnen, allein

die hierfiir angefiihrten Versuche an Algen dauerten aUzu kurze Zeit,

nm entscheidend zu sein. Wir ^) baben in dieser Beziehung junge

Gerstenpflanzen von 8 cm Hohe nacb Befreiung vom Endosperm in

folgende Iiosungen eingesetzt, je drei Stflck:

I 0,4 Vo Magnesiumsulfat.

U 0,4% „ + 0,2 Vo Kalziumsulfat.

III 0,4 Vo „ -f 0,2Vo Kaliumsulfat.

IV 0,4 Vo Kaliumsulfat.

Die Pflanzen in I waren in 7 Tagen tot, in Losung III starben

zwei Pflanzen in 15 Tagen, die dritte in 41 Tagen, in Losung IV

starben zwei Pflanzen in 28 Tagen, die dritte in 36 Tagen, in Losung II

aber hatte jede Pflanze nach 5 Monaten noch drei vollig gesunde

Blatter, welche z«m Teil auf Kosten der ersten abgestorbenen Blatter

sich entwickelt hatten, und die Wnrzeln waren von 6 cm auf 14 cm
gewachsen, wShrend in den L5sungen I, II und IV gai' kein Wnrzel-

waehstum zu konstatieren war. Erst 6 Monate nach Beginn des Ver-

suchs zeigte das jfingste Blatt in II Gelbfarbung und fingen die Spitzen

der anderen an zn verdorren. Das ISugste Blatt ma6 dann 10 cm.

Die Oesamtzahl der toten Blatter war 21. Da sich ein Pilz auf den

Blattem einstellte, wurde der Versuch beendigt Er zeigt aber hin-

reichend klar, daB die Giftwirkung von Maguesiumsalzen nur

1) 0. Loew und K, Aso. On phy^ologicaJly balanced solutions. Bulletin,

College of AgricuUare; Tokyo Uniyeraity, Vol. VII, Ko. 3.
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4urcli Kalziumsalze voUstandig aufgehoben. durch Kalium-
ssalze aber niir verzfigert wird, was auch Hansteen fand.

Es ist auch behauptet worden, da6 Kaliumaalze bei Abwesenheit

anderer Salze giftig auf Pflanzen wirken. AUein Algen sterben in

KaliuinsalzlSsungen bei AusschluB anderer NShrstoffe so langsam ab,

dafi man kauni von einer wirkliehen Giftwirkung melir sprechen kann.

Wahrend z. B. Spirogyren in 0,2—0,3 Y^ iger LSsung von Chlor-

magnesiuni in 2 Tagen total absterben, sind sie in 0,;-i*/oiger LSsung

von Chlorkalium erst in 18—^0 Tagen erheblich geschadigt, iudem der

Kera losgelbst als unregelmaBig kontrahierte Masse in der Zelle liegt

und der Chloroplast angegriffeu ist Das Cytoplasma ist hierbei oft

noch vollig intakt nnd der Turgor noch erhalten.

Bei Phaneroganien ist es noch schwieriger, eine ,,Giftwirkung" von

Kaliumsalzen in Abwesenheit anderer Nahrstoffe zu erkennen. Gersten-

keimhnge von 18 cm H5be, weiche des letzten Restes des Endosperms

beraubt wurden, kSnnen 1—B Monate lang in 0,5 7(iigen LSsnngen von

Kaliunmitrat-, -chlorid, oder -sulfat lebend bleiben ; Maiskeimlinge blieben

uber 7 Wochen lang in einer.0,5% igen LOsung von Kaliumsulfat gesnnd,

Der Grunfl, warum Strontium das Kalziura physiologisch nicht

ersetzen kann, ist jedenfalls in anderer Richtung zu suchen, als der

ittr die Unfahigkeit des Magnesiums. Indessen chemisehe tJnterschiede

von einer solchen Art, da6 man jene pbysiologische Unf^gkeit des

Sti'ontiums mit einiger Wahrscheiniichkeit davon ableiten konnte, sind

bis jetzt nicht bekannt. Dagegen existieren zwischen Kalium und

Natrium einige selu" markante Unterschiede, die wohl geeignet sind,

den gewaltigen physiologischen Unterschied zwischen diesen zwei

Elenienten zu verstehen, KaJium kann sich z. B. mit KoWenoxyd ver-

binden und diese Verbindung durch EinwirJmng von Wasser in ein

Benzolderivat (Trichinoyl) iibergehen. Natrium aber ist unfahig, sich

mit Kohlenosyd zu verbinden. Kali kann bei der Einwirloing auf

Phenol kondensierende Wirkung ausuben und vie! Diphenol erzeugen,

Matron aber liefert dabei wesentlich nar Besorzin und Phlorogluzin ^).

Schon vor langer Zeit hat daher Schreiber dieses die Ansicht aus-

gesprochen, da6 Kali (vielleicht als Verbindung mit einem Nukleoproteid)

bei den synthetischen Arbeiten in pflanzlichen wie tierischen Zellen be-

teiligt sei.

1) Weiteres hierUber 0. Loew in „The Physiologic^ Mh of Mineral

Kutrienta", pag. 96, WaaMngton 1899 nnd 11 Edition, Bulletin No. 45, pag. iU u. 34.

U- R. Department of AgrieuUure, Division of Vegetable Physiology Mid Pathology.
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Beim Vergleich ^od Baryt mit Kalk habe ich einen Unterschied

in der Wirkung auf verdflnnten Formaldehyd wahrgenommen, welcher

Mer Erwahnung finden mag. WSlirend bei der Anwendung von Kalk

die Kondensation zu einem Zudcer (Formose) vorherrscht aber die

Spaltung des Formaldehyds in Ameisensaure und Methylalkohol, uber-

wiegt bei der Anwendung der aquivalenten Menge Baryt diese Spaltung

ttber jene Zuekerkondensation. Da Strontian in bezug auf Basizitat

zwischen Kalk und Baryt stebt so kann man auch fur Strontian ein

geringeres Kondensationsvennogen als fui" Kalk vermuten. Indessen

daraus konnte man wohl kaum die physiologische Unfahigkeit <les

Strontiums ableiten^).

Jedenfalls ergibt sich aber wieder, da6 es irrig ist, zu schiie6en»

da8 der „Kalk nichts mit dem innigsten Getriebe des Lebens zu tun

babe", weil die niedersten Organismen ihn nicht brauchen.

1) Wie Meltzer und Auer fanden, wirken Kalziiuaverbinduiigen anders

auf tieriache Zellen als Strontmmverbindungen und anders als Magnesiumver-

bindiingen; sie kOimen aber nur antagonistiach gegen letztere, nicht gegen erstere

wirken. Amer. Jonrn, Pbyeiol. 1908,



Aktives EiweiB und Tannin in Pflanzenzellen.

Von 0. Loew und Th. Bokorny.

In den Proceedings of the Meeting of the Koninklijke Akademie

van Wetenschappen te Amsterdam vom 26. MSrz d. J. wurde eiue

Abhandlung von Prof. C. van Wisselingh mitgeteilt, in weicher

Koffein und Antipyrin als neue Mittel der Abscheidung von Tannin in

Pflanzenzellen erklart werden. Zugleich wurde darauf hingewiesen, da6

Loew und Bokorny bereits jene beiden Basen gebraucht batten, um
das nichtorganisierte labile Protein in lebenden Zeilen zur Aus-

scheidung zu bringen. Wisselingh halt die durcb jene Basen er-

haitene Ausscheidung lediglich fur gerbsaures Koffein j"esp. gerbsatires

Antipyrin, wahrend wir auBer ailen Zweifel gesteilt haben, daS die

kugeligen Ausscheidungen durcb jene Basen in Zeilen von

Spirogyren und uberhaupt in SuBerst zaiilreichen pflanzlichen Objekten

aus den vorschiedensten Familien hauptsSclilich einen SujBerst labilen

Proteinstoff enthalten. Dieser nimmt bei seiner Aussebeidung samt-

lichen Gerbstoff der Zeilen mit sich. Wenn Wisselingh in seiner

Abhandlung sagt 1, c. S. 700: „I adhere to my opinion that antipyrine

and coffeine solutions are valuable tannin reagents and suppose that

Loew and Bokorny have given an inaccurate explanation of the

phenomenon which they observed", so stimmt die erste Halfte dieses

Satzes mit unseren Beobachtungen uberein, aber nicht die zweite.

DaB Wisselingh meint, unsere Folgerungen seien eine „inaccu-

rate explanation of the phenomenon", erklart sich wobl nur daraus,

da6 er unsere diesbeztiglichen Studien nur sehr unvoUstSndig kennt

Diese Studien, die sich durch fast 10 Jahre hinzogen, sind in Kap. VII

und VIII der Schrift von 0. Loew zusammengefaJSt worden: Die

chemiscbe Energie der lebenden Zeilen. In dieser Schrift*)

findet sich bezUglich des Gerbstoffnachweises folgende Mitteilung:

„Werden gerbstoffhaltige Zeilen mit Koffein behandelt, so scheidet sich

mit den Proteosomen zugieich auch der samtliche Gerbstoff

aus, weicher in diesen so fest gehalten wird, da6 er weder mit ver-

dflnntem Ammoniak noeh mit Alkohol ganz entfernt werden kann.

Selbst der geringste Gerbstoffgehalt der Zeilen lafit sich leicfat

auf die Weise erkennen, dafi man zuerst Proteosomen mit Koffein

1) Zweite Auflage, pag. 98. Stuttgart 1906^ Verlag von Vr. Gruh. Wie im

Kap. VII erwfthnt, wurden samtUelie Studien Ulier die Proteosomen von «ns lieiden

in Gemeinsehaft au^efUhrt

Flora, Bd. l(B. S
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erzeugt, dann die Objekte mit etwas feingepulvertem Eisenvitrol bestreut

uDd nun langsam erwSrmt bis zur Eintrocknung, Kacb Wiederbe-

feuchten mit Wasser und einigem Stehen an der Luft werden die

Proteosomen unter dem Mikroskop bei gerbstoffreichen Zellen dunkelblau

erscheinen, selbst die geringsten Spuren yerraten sicb noch durch eine

schwachbJauIiche Farbung."

Wie man zugeben wird, erhalten die Beobachtungen van Wisse-
lingh's keineswegs eine Widerlegnng unserer Auffassung, denn wir

stimmen insofern mit ihm iiberein, daB sich Koffein und Antipyrin

sehr gat zur Gerbstoffabscheidung eignen.

In unserer zitierten Schrift wird man alles finden, was auf den

Gehalt der Koifeinausscheidungen nieht nur an Gerbstoff, sondem auch

an Protein Bezug hat. DaB bei genauerer Prtifung eine Verwechslung

von Proteosomen mit bloBem gerbsauren Koffein resp. gerbsauren Anti-

pyrin moglich sein sollte, ist eigentlich undenkbar. Man betrachte nur

einmal folgende TJnterschiede:

Proteosomen Gerbsaures Koffein

Werden bei 00—56" koaguliert.

Einden Ammoniak iiiid werden dabel fest.

Werden bei mehrtagigem Aufenthalt in

verdiiraiter KoffeinlOsang vakuolieiert

und fest.

Werden iinter Gelb^bung durch Jod fest,

Verd&nnte Spuren koagulieren die Proteo-

somen und nehmen die WasserlOslich-

keit^

Werden durch verdunnten Alkohol von

20 7o ^<iter Vakuolisierung unlOslich,

DSmpfe von AnSsthetika bedingen lang-

sam ^ne Koagulation der Frotec^omen,

weldie bald nach dem Tode der Zellen

einsetzt.

Jod, Blausaure, Diamid, Hydroxylamin

briugt die Proteosomen bald unter

Yakuoliaierung zum Erstarren (Koagu-

lieren), und Formsddehyd fiihrt die

Proteosomen in ein in Kalilauge sehwer

lOsliches Produkt iiber.

Proteosomen geben verschiedene EiweiS-

reaktionen.

L5st sich in beiBem Wasser.

Lost sich in Ammoniak.

Beh!Llt seine L&slichkeit

Bleibt bei Jodbehandlung lOsIich-

Verdnnute Skuren verSadern die LOslich-

keit in heiBem Wasser nicht

Wird durch verdtionten Alkohol gelOst.

Wird durch Anitethetika nicht im ge-

ringsten ehemisch verandert.

Keine chemiache Veranderung unter den

gleiehen Umstandeu,

Gerbsaures Koffein gibt diese EiweiS-

reaktionen nichL
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Es laBt sich zeigen, daB bei Kuitur von Spirogyra in stickstoff-

freier Nahrlosung das gespeicherte aktive EiweiB verbraucht wird und

ferner, da6 es sich wieder in den Zellen ansammelt, wenn bei Ein-

schranknng der Zellvermebrung^durch Verrainderung der Phosphorsaure

ftir die EiweiBbildung gUnstige Umstande hergestellt werden. Ja, diese

Speicherung des labilen EiweifikOrpers lafit sicb soweit treiben, da6

sich derseJbe in Form von.Proteosomen Ton selbst, und obne dafi

eine Spur von Koffein angewendet wird, ausscheidet^). Auch die

spontane Ausscheidung von EiweiBkugeln beim Aushungern von Zweigen

von Prunus, wobei der Ausscheidung alsbald Erhartung folgt, sei

hier kurz erwahnt.

DaS der GerbstofEgehalt nebens^cblich ist, geht auch daraus hervor,

daB gerbstoffreie Objekte, wie Schneebeeren, ebenfalls Proteosomen

liefern, ja in neuester Zeit hat Fr. Winkler 2) beobachtet, dafi auch

gewisse Leukozyten proteosomenahnliche Ausseheidungen bei der Ein-

wirkung yon Koffein zeigen.

Von einigem Interesse dttrfte nocli sein, daB verdunnte Koffein-

losung 6fters sowohl normale als anomale Plasmolyse hervorrufen kann,

bei Verdtinnungen, wo man diesen Effekt wahrllch nicht vermuten

sollte. Merwiirdig ist femer das Verhalten von Infusorien gegenuber

Koffein : unter Reizbewegungen der Tiere vergrSBern sich ihre Vakuolen.

Samtliche Erscheinungen, welche das Kofjfein hervorruffc, erklaren sich

am einfacbsten unter dem Gesichtspunkt, daB sowohl eine Wasseraus-

stoBung aus dem gequollenen aktiven Protein der lebenden Substanz

stattfindet, als auch atis dem Bindungswasser des gelosten aktiven

Albumins. Man sollte wohl vermuten, daB alle diese Verhaltnisse

einjges Interesse erregen konnten.

Nachschrift. Diese Einwendungen geiten auch far einen Artikel

von Czapek^). Dieser Foi-scher behauptete, die Proteosomen seien in

Alkohol loslich, was aber ledigiich durch die rasche Esosmose des Kof-

feins vorgetauscht wurde. In der oben zitierten Schrift, 2. Auflage,

pag. 73 ist bereits darauf hingewiesen Worden, daB, wenn man zunSchst

einen verdunnten, mit Koffein gesSttigten Alkohol von 20% 3—4 Stun-

dea auf die Proteosomen wirken l^t, Koagulation derselben eintritt

und nun starker Alkohol gar keine weitere Yeranderung hervorraft.

Ozapek hat Millon's- imd Biuretreaktion mit den Proteosomen

1) Siehe Meraber aoch Flora 1899, pag. 126.

2) Folia haematoiogica 1910, Bd. IX, pag. 94.

3) Berichte der Deutschen Botm. GeseUnchait, Bd. XXVIII, pag. 14

8*
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nicht erhalten konnen. Wenn er sich aber genau an unsere Vorschriften
;

halt (1 % pag, 74), so kann der Erfolg nicht ausbleiben.

Die wichtigsten Reaktionen fiir Albumine sind aber nicht jene

Farbenreaktionen, sondem:

1, Koagulation durch Alkohol, »

2, Koagulation durch hShere Temperatur,
3, Koagulation durch Sauren-

Wie erwMhnt, reicht schon Alkohol von 20**/o zur Koagulation der

Proteosomen aus. In siedende Kochsalzlosung getaucht, koagulieren

die Proteosomen momentan; bei 56^ C reichen ca, 5 Minuten aus

(L c, pag. 91), Sauren bringen die Proteosomen sehr bald zur Koa-

gulation, spater konnen die koaguiierten Gebilde gelost werden durch

einen der Acidalbumiiibildung ahnlichen Vorgang. SalpetersSure von

10% koaguliert die Proteosomen in 1—2 Minuten; wascht man dann

die Saure gut aus und farbt, so erhalt man schone Dauerpraparate,

Es erscheint geradezu ratselhaft, da6 man dieses charakteristische

Verhalten so hartnackig ignoriert! 1st denn in der ganzen organischen

Welt ein zweiter KSrper bekannt, dem Koagulation nach jener drei-

fachen Richtung hin eigen wSre? Soil das etwa der Gerbstoff tun?

DaB aber unserem aktiven EiweiB oder Protoproteiii ein sehr

labiler Zustand zukommt, geht daraus hervor, daB er zum TJnter-

schied von Ovalbumin oder Sermnalbumin

1, mit Koffein sich abscheiden laBt,

2, Ammoniak bindet, wobei ein EiweiBkorper von besonderem

Verhalten resultiert,

3. durch Blausaure, Diamid und Hydroxylamin unlSshch wird,

4. einige Zeit nach dem Absterben der Zellen spontan koaguliert. ,

Der TJmstand, dafi tote Zellen keine Proteosomen mehr geben,

beruht nicht auf der langst bekannten Exosmose von Gerbstoff aus

toten Zellen. Wir haben diese Frage lUngst erledigt, aus den exos-

mierenden Substanzen sind keine Proteosomen mehr zu gewinnen^).

Mochte man grflndliche Vergleiche anstellen zwischen dem gerb-

sauren Koffein naeh der Exosmose und wahren Proteosomen. Kugel-

form der kleinsten Teile bedeutet doch hier wahrlich keine Entscheidung! ^
Wir zweifeln nicht, dafi bei unparteiischer Prufung unsere

Schlflsse vSllige Bestatigung finden werden.

1) 1. c. pag. 91, Anm. Man versuche z. B. mit den gerbstoffreichen Galiapfeln.

2) Die TrOpfehen, welche Czapek bei Echeveria mittelst FornuJdehyd er-

hielt, sind gewiJJ Iceine Proteosomen. tJns gelang diese Reaktion nicht
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Die Nutationsbewegungen junger Windepflanzen.

Yon Wilhelm Nienburg.

(Mit Tafel IX u. X und M Abbildungeo im Test.)

Einleitung.

Es gibt wenig botanisch-physiologische Fragen, die wie das Winde-

problem schoii seit so langer Zeit das Interesse hervorragender Forscher

auf sich gezogen haben, ohne dabei eine allgemein aoerkannte L6sung
zu erfahren. Seit dera Ersdieinen der Arbeiten von Mohl und Palm
sind 83 Jahre veriiosseii, und wenn wir tiber viele Elnzelerscheinungen

inzwischen auch genaue Aufklarung erhalten haben, so ist die Winde-

frage als ganzes doch heute noch ebenso unbeantwortet wie damals.

Mag das auch zum Teil an der Kompliziertheit derErscboinungenliegen,

die eine experimentelle Behandlung erschweren, so kommt doch vor

alleoi eine andere Tatsache far die Erklarung der sehroffen Wider-

sprflche in den Ansichten der verschiedenen Autoren in Betracht Wenn
man sich mit der Windeliteratur bescfaMtigt, so fSllt es auf, daB sicb

die Versuche fast aussehiieBiich auf die scbwer analysierbaren Bewe-

gungen alterer Pflanzen, die bereite eine Stiitze umwunden haben, er-

strecken. Die Erklarung der Zirknmnutation junger, noch nicht wiii-

dender Sprosse hat man gewSbnlidi fiir so einfach gehalten, da6 sie

;
einer eingehenden Experimentaluntersuchung nicht zu bedilrfen schien.

Der einzige Forscher, der hierin eine Ausnahme machte, warBaranetzky.
^ Da aber Ambronn nacbgewiesen hat, daB der russische Botanikei*

einen ganz wesentlichen Punkt bei seinem Erldarungsversnch auBer

Acht gelassen hat, so fehlen bis heute einwandfreie nahere Unter-

suchungeu uber die einfache kreisende Nutation noch nicht schlingender

Windesprosse, denn auch Ambronn hat sich dieser Aufgabe nicht unter-

zogen. Wir konnen deshalb nicht mit Sicherheit angeben, auf welcher

Kante des Stengels in einem bestimmten Augenblick die waehsende

Zone liegt, wie weit sie sich in der Querrichtung erstreckt, ob die Zone

gleichmafiig wSehst, oder ob sich in ihr wieder ein Maximum feststellen

laBt Alies was die Beobachter hieriiber sagen, beruht auf theoretischer

tfberlegung ohne experimentelle Begrtindung, Das Znstandekommen

der eigentlichen Windnngen hat eben das Interesse so sehr in Ajispruch

genommen, daB man die Einzelheiten des Nutationsvorgauges darflber

vernachlassigte. Dieser Tatsache haben wir, glaube ich, hauptsachlich

die heutige ITnsicherheit unserer Kenntoisse von der Physiologie des

Flora, Bd. 102. 9
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l^g Wilhelm Nienburg,

"Windens zuzusdireiben. Ehe die angedeuteten Vorfragen nicht dejKnitiv

beantwortet sind, kann an eine Eriedigung des Hauptproblems kaum

gedacht werden. Diesem Ziele etwas naher zu kommen war meine

Absicht bei den im folgenden beschriebenen Untersuchungen.
r

I.

Das was man an einem regelmafiig nutierenden jungen Winde-

sprosse durch die bloBe Betrachtung konstatieren kann, ist ungefahr

folgendes. Der Stengel steht nicht aufrecht, sondern neigt sich bogen-

formig nach einer Sdte liber, so daB die jiingsten Teile mehr oder

weniger horizontal liegen. Der horizontale SproBteil bewegt sich um
den vertikalen, wie ein Uhrzeiger um seine Achse, wobei die Ricbtung

aber bei den meisten Schlingpflanzen eine der des TJhrzeigers entgegen-

gesetzte ist. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daB der vertikale

Teil der Pflanze nicht wie die Achse des TJhrzeigers drehbar ist, so daB

bei der Nutation Torsionen auftreten mtifiten, die aber dadurch auf-

gelost werden, daB der horizontale Teil seine Lage zum Horizont wah-

rend der Bewegungen gleichmaBig andert- Danernd wird die Kante

des Sprosses, die wahrend einer bestimmten Phase des Vorganges

hinten (in bezug auf die Nutationsrichtung) war, nach oben und von dort

nach vom, nach nnten und wieder nach hinten verlagert, so daB nach

VoUendung eines Nutationsumlaufs jede Kante einmal die konvexe und

damit die langste gewesen ist

Zur Erkl^lrung dieses Vorganges gibt es eigentlieh nur eine klar

formulierbare Theorie, das ist die der autonomen Nutation- Diese nimmt
an, daB eine in der LUngsrichtung des Stengels lanfende Wadistums-

zone wUhrend eines Nutationsumlaufes unabhangig von auBeren Ein-

flu^en einmal den SproB umwaudert und zwar gleichsinnig mit der

Nutationsrichtung. Sehen wir, wie weit diese Annahme mit den Be-

obachtungstatsachen sich deckt. In dem Augenblick, wo zum ersten

Mai einseitiges Langenwachstum zu konstatieren ist, d. h. dann, wenn
die jungsten Sprofiteile der vorher aufrechten Pflanze sich horizontal

krammen, liegt die Zone des stSrksten "Waehstums oifenbar in der

Kante, die durch die Krummung zur konvexen und oberen wird. Da-
rauf miiBte die Wachstumszone auf die rechte Flanke wandern, was
mit der tatsachtich erfolgenden Bewegung des Sprosses nach links im
Einklang steht. Wenn die Wachstumszone der Theorie gemaB auf die

konkave Kante der Krtiramung ruckt, solite man eine Aufrichtung des

horizontalen Sprofiteils erwarten. Das geschieht jedoch nicht, sondern

die Bewegung geht in horizontaler Ebene weiter, wShrend gleichzeitig
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die konkave Kante zur hinteren wird, Dieser "Widerspruch mit der

theoretischen Forderung wurde sich 15sen, wenn man nachweisen kSniite,

da6 das Eigengewicht des horizontalen Teiles groB genug ist, um das

Ausdehnungsbestreben der unteren konkaven Kante zu kompensieren.

Dann kann sick das Wachstum nur dadurcb SuBern, dafi die gefSrderte

Kante passiv entweder auf die Hinter- oder auf die Vorderseite riickt,

wodurch im ersten Falle eine passive ITutationsbewegung nach links,

im zweiten eine solche nach reckts veranlaSt werden wurde, Theo-

retisch sind beide Moglichkeiten denkbar, realisiert wird aber immer

nur die erstere- Das iSGt sich nur erklaren durch die Aiinabme, dafi

ein Teil der Wachstumszone noch auf der Hinterseite liegt, denn dies

muB eine aktive Nutation nach links zur Folge haben, wodurch eine

passive Bewegung nach rechts natnrlich uninoglich gemacht wird- Die

Kante, in der das Maximam der Wachstumszone liegt, wiirde also in-

folge des Eigengewichtes des horizontalen Sprofiteiis einerseits und des

Umstandes, daB noch ein Teil der Wachstumszone auf der Hinterseite

liegt, andererseits von der konkaven Unterseite wieder nach hinten

riicken, "Wenn die Zone dann weiter wandert, miiBte sich dasselbe

Spiel wiederholen, und wenn dies dauernd so fortgeht, so mu6 daraus

die kreisende Nutation mit Notwendigkeit resultieren. Die Theorie der

autonomen Nutation rechnet demnach mit drei Faktoren: 1. diewandernde

Wachstumszone, 2. ausreichendes Eigengewicht des Sprosses, 3. Breiten-

ausdehnung der Zone von miadestens" ein Viertel SproBumfang, Das

Vorhandensein des ersten von ihnen ist mit Sicherheit aus der Beobacli-

tmig zu scbliel3en, dafi der gekrlimmte Sprofi seine Lage zum Horizont

dauernd andert, wodurch in jeder Nutationsphase eine andere Kante zur

konvexen und damit zur langsten wird- Ob die andern beiden Momente

in gentigendem. Ma6e wirksam sind, bedarf dagegen einer experiment

tellen Prufung.

Bevor ich meine Versuche in dieser Richtang schildere, muB icU

noch die Behauptung begrflnden, dafi nur die eben dargestellte Theorie

fiir etae ErklSrung der Windepflanzeunutation ernsthaft in Betracht

kommen kann. Noll hat hierfUr bekanntlich seinen I^teralgeotropismus

verantwoitlich gemacht. Darunter verstand er eine Wirkang derSchwer-

kralt, durch die eine Flanke des Sprosses zum starksten Wachstum

gereizt wird. - Diese soUte den Windern und den etiolierten Keimhngen

einer Reihe anderer Pflanzen eigentflmlich sein, wahrend man sonst

geotropische -Wachstnnisreize nur :auf der physikalischen Ober- bzw.

Unterseite kennt. Welche Flanke durch den Lateralgeotropismus ge-

fdrdert wird, hangt nach ihm davon ab, ob die betreffende Planze ein Rechts-

9*
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Oder ein LiBkswind«r ist, jedenjfalls aber ist es immer die (in bezug auf

die Nutationsrichtung) hintere. Es ist ohne weiteres einzusehen, daB

diese VorsteUungen die Form einer alteren, regelmaBig urn eine Stiitze

gewundenen Schiingpflanze leicht verstandlieh machen, worauf es wohl

beruht, dafi die Anschauungen Noll's heute weit verbreitet sind. Un-

md^ch dagegen ist es, die Nutationsbewegnngen — vor allera an {der

juagen Pflanze, wo sie deutlich hervortreten, ohne durch den Wider-

stand der Statze kompliziert zu werden — mit Hilfe des Lateralgeotro-

pismus za erklareu. Die grSfite Scliwierigkeit bereitet da die dauernde

Verlagerung der Kanten des horizontalen SproBteils. Noll (V.,

pag. 238) hat zwar geglaubt, daB dies „dureh den bogenfSrmigen Zu-

sammenhang des kreisenden Gripfels mit den nnteren aufgerichteten

Stengelgliedern" mechanisch bedingt sei. Er sucht das durch einen

Gummischlauch Mar zu machen, den man mit der einen Hand festhalt,

Kig, 1, Scliemati&che Darstellung eines

nutierenden Windesproases, Erkl&rung
im Text,

Fig, 2. Jfutierender WindesproB
von hinten nach der Spitze ge-

sehen. Erklarung im Text

wahreud man mit der anderen den aberhangenden Teil im Kreise lose

herumfuhrt, so daB Torsionen vermiedea werden. Dieses Modell ist nun aber

gerade im wesentlichen Pnnkte anders beschaffen als der nutierende SproB-

Bei dem Gummischlauch ist die von aufien aufgezwungene Bewegung
das Gegebene, aus der mit Notwendigkeit folgt, daB die LSnge der

Kanten sich sukzessiv gleichmafiig andem mu6, bei dem lateralgeo-

tropisch gereizten WindesproB dagegen soli gerade die Bewegung durch

die auf der Hinterseite liegende Wachstumszone erklart werden, Diese

kSnnte eine Verlagerung der Kanten nur durch eine energische Krflm-

mung in dem bogenfSrmigen Stack a—d der Fig, 1 erreichen. Dadurch
miifite die ursprunglich in einer Ebene liegende Krfimmung aus dieser

Ebene herausgebracht werden, wie das durch die Stadien I und II

der Fig- 2 veranschaulicht wird. Das beobacfatet man aber nie; wenn
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die Lage der vertikalen Krummungsebene gestort wird, so geschieht

das hSchstens in der Strecke b--c, niemals in dem Stuck a—k AuBer-

dem darf die Krfimmung des Bogens a— b^ wenn sie eine Verlagerung

der Kanten zur Folge liaben soil, nicht urn vertikale Aehsen (s. Fig. 1

V—v), sondern um solclie, die mit den Kadien des KrQmmungsbogens

zusammentreffen (s. Fig. 1 r—r\ vor sich gehen. Die muB wieder, wie

aus Untersuchungen Ambronn's (11) iiervorgeht, auf die wir noch zu-

ruckkommen, eine danernde Verkiirzung des Kriimmungsradias q hervor-

rufen. Da auch Mervou bei der Nutation nichts zu sehen ist, so halte

ich den SchluB fur berechtigt^ da6 ein nur auf der Hinterseite wirk-

samer Wachsturasrexz die kreisende Nutation mit der dauemden Kanten-

verlagerung nicht erklaren kann. Es konnte aus ihm nur eine spiralige

Einkrtiminung, oder — unter Mitwirkung des negativen Geotropismus

— eine schraubeniormige Gestalt resultieren. Ebenso wenig mit den

Tatsachen vereinbar ist die Wortmann'sche(III)T]ieoriej nach der die

Nutation zwar eine autonome sein, ihre Bichtung uud Wirksamkeit aber

auch von einem Flankenreiz der Schwerkraft abhSngig sein soil. Diese

Anscbauung foesagt im wesentlichen nichls anderes als die Noll's, nur

da6 sie weniger klar und konsequent ist Da Baranetzky keine all-

gemeine Theorie aufgestellt hat und seine Vorstellungen von dem seit-

lichen Einwirken sicli mehr auf Einzelerscheinungen bei den Nutations-

kriimmnngen bezogen, so bleibt tatsachlich nui' die Theorie der Auto-

nomiie, wie sie zuerst Darwin (I) entwickelt hat, als diskutabel librig.

IL

Auf deren Grundlage habe ich deshalb die NutationsvorgSnge zu

untersuchen mich bemtiht, Es kam dabei auf zwei Dinge an, eratens

das Vorhandensein der oben erwShnten, fur die ErklSrung notigen,

Komponenten nachzuweisen und zweitens zu prfifen, ob alle bei nutie-

renden Sprossen auftretenden Bewegungen mit A^r Theorie im EinWang
zu bringen sind. Es ist nSmlieh seit langem bekanntj dafi an Nutations-

kriimmungen, die aus ihrer normalen vertikalen Lage gebracht sind,

Bewegungen wie die „transversale Krfimmung" Baranetzky's (pag. 36)

sich voUziehen, die der Theorie Sdiwierigkeiten zu bereiten scheinen.

Um die Wirkung der einen Komponente, des Eigengewichtes, zu kon-

troUieren, lag es nahe, eine Versuchsanordnung zu wahlen, bei der dies

durch ein Gegengewicht aufgehoben war. Ich glaubte aber diesen Weg
nicht benutzen zu sollen, weil die Geschichte der Windeforsdiung zeigt,

da6 hierdureh auch bei scheinbar vorsichtigem Experimentieren leicJit
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anormale Erscheinungen hervorgerufen wertlen^). Auch die Prufung

(ler Lage und des Umfanges der Wachstumszone wai- auf direkte Weise,

etwa mit Hilfe von Tuschemarken, aus tecbnischen Grunden nicht moglich.

Ich schlug deshalb einen indirekteu Weg ein und maehte eine Reihe

von Umlegeversuchen, wie man wohl kurz sagen kann; d. h. die Topfe.

in denen ich junge, noch nicht windende, aber schon nutierende Exem-

plare von Calystegia, Convolvulus und anderen gezogen hatte, wurden

horizontal umgelegt, und die dann eintretenden Bewegungen beobachtet-

Es sollte auf diese Weise verscMedenes erreicht werden, Zunachst

muBten luerbei, da das Eigengewicht jetzt in anderer Uichtung wirkte,

Wachstumskriimmungen, die zwar induziert, aber bisher durch dieses

verhindert waren, zum Ausdruck kommen. Da ferner in der hori-

zontalen Lage die „transversale Krummung** auftritt, zu derea Er-

klarung Baranetzky die seitliche Wirkung der Schwerkraft fur notig

hielt, so koimte auch diese Erscheinung bei der angegebenen Versuchs-

anordnung geprflft warden, Schliefilich hoffte ich, so auch uber die Lage

der Wachstumszone Aufschliisse erhalten zu kSnneu, Die Methodik

war in den meisten Fallen die gleiche. Die T6pfe wurden so gelegt,

da6 der gauze Bogen der nutierenden Pflanze moglichst in einer Ebene

horizontal lag. Dann wurde auf einer horizontal dai'iiber und einer

vertikal davor angebrachten Glasplatte unter Zuhilfnahme von festen

Visierpunkten die -Gestalt des Sprosses mit Fettetift projiziert Sobald

sich eine Veranderung zeigte, wurde auch diese fixiert, so da6 am Ende

des Versuches an den Grundrissen und Aufrissen die Bewegungen des

Sprosses genau zu verfolgen waren. Bei dieser Versuchsanordnung

gab es nun zwei verschiedene MogHchkeiten : einmal konnte man die

Pflanzen so legen, da6 der negative Geotropismus im Sinne der Nuta-

tionsrichtung wirkt, das andere Mai so, dafi er dieser entgegen arbeitet^).

Die eine MSglichkeit stellt die Fig- 3 und die andere die Fig. 4 dar,

1) Wortmann (I) hat z, B. auf Grund derartiger Versuche die Tor-

sfellung entwickelt, daB beim Winden jeder iJeinete SproSquerschnitt in einer

sdiraubenfCrmigen Lime anfwarts gefuhrt werden soil; eine Theorie, der die kom-
plizierten Bewegungen einer normal windenden Pflanze durchaus widersprechen.

2) Es ist manchmal angeoommeu worden, daEi die jiingsten Telle der Winde-
pfianzen noch nicht oder doch nur scfcwach negativ geotropiach reagieren* Man
hraucht aber nur einen Topf mit ganz jungen, noch nicht nutierenden Windesprossen
horizontal zn legen, um sie nach fcurzer Zeit sich aofwarts krummen zu sehen-

Bei den normal in v^tikaler KrtimmuT^Behene nutierenden Windesprossen kann
der Geotropismus natftrlidi nicht hemerkhar werden, weil dureh die dauemde
gleichmafiige Veriagerung der Kanten gegen den Horizont seine Wirkung anfee-
hoben wird.
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Die Figuren zeigen gleichzeitig, da6 man die T8pfe in horizontaler

Ebene beiiebig drehen kann, ohne in Bezug auf die Einwirkungsrichtung

(lev Schwerkraft etwas zu verandern, so daB also tatsaehlich nur zwei

prinzipiell verschiedene F&Ile beobaehtet werden inussen. In welchem

Falle der Geotropismus gleichsinnig, in welchem er widersinnig wirkt,

liangt davon ab, ob es sich urn eine rechts- oder eine linkswindende

Pflanze handelt Da ich ausscWiefilich Linkswinder benutzt habe» mu8
im Falle der Fig. B der Geotropismus mit der Nutation gleicbsinnig,

im Falle der Fig, -i widersinnig arbeiten.

Ich beginne damit, das Verhalten einer nach Aem Schema der

Fig. 3 umgelegten Pflanze zu schildern. Da die Versuehe nie ganz

gleichmEtfiig verlaufen, man vielmehr in einem Falle diese, im anderen

jene Erscheinung besser beobachten kann, so rauBte ich eigentiich alle

i'jg. 3. TOpfe mit jungen linkswjnden-
Aen Pflaozen so horizontal gelegt, daB
Geotropismus wnd Nutation gleidisiiuiig

wirken.

Fig, 4. TOpfe Eait jungen rechtswinden-

den Pflanzen so horizontal gelegt, daS
Geotropi&mus und Nutation wider&iiinig

wirken.

Einzelversuche hier schildera, um die Schlflsse, die daraus gezogen

wurdcHj zu motivieren- Dies war aber der vielen dafur notigen Text-

figuren wegen unausMhrbar, und ich babe es deshalb vorgezogen, aus

den Einzelversuclien je einen lypischen Fall zu konstruieren.

Wenn man eine Calystegia, die noch nicht windet, aber regel-

mafiig nutiert, in der oben geschUderten und in Fig, 3 illustrierten Weiae

um 9^^ horizontal legt, so wird der SproB in der Vertikalprojektion

etwa die in der Fig. 5 mit 9«^ bezeichnete linie bilden. Die Fig- 6

gibt die entspreehende Linie der Horizontaiprojektion wieder. Die erste

Bewegung, die man dann bemerkt, ist eine Abfla^ung der Nutations-
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krflmmung (s.Fig. 5, 9^*^ nnd 9^^), die verbunden ist mit einer schwachen

Aufwartsbewegung (s- Fig. 6, 9^** und 9^^)- Nach 9^^ erfolgt dann eine

Verstarkung der Kruminiing, die bis zum Ende des Versuchs fort-

schreitet (s- Fig- 5). Begieitet ist diese Bewegung von einer energischen

Aufrichtung der Krtimmungsebene, so da6 diese am Ende des Versuches

fast vertikal steht (s- 11^^ Fig. 5 und 6), Dies sind die mchtigsten

der zu beobacbtenden Erscheinungen. Es fragt sich nun, wie sie zu

deuten sind.

Da ist zuBachst die interessante, 20—30 Minuten dauernde Ab-

flachnng des Nutationabogens. Wenn diese plStzlich und ruekweise

erfolgte, konnte man sie rein mechanisch durch die Umlagerung, die

das Eigengewicht des Sprosses beim Horizontallegen erfahrt, erklaren.

Da die Bewegung aber ganz gleichmafiig nnd langeam vor sich geht^

mu6 es sich nm eine Wacbsturaserscheinung handeln. Sie kann niu"

auf ein scbon bei Beginn des Versuches auf der konkaven Flanke

Fig, 5- Bewe-

gungen einer nach

dem Schema der

Fig. 3 horizontal

in^O gelegten Pflanze

in vertikaler Pro-

W"^^
jektion.

liegendes Ausdelmungsbestreben zuruckgefuhrt werden, das, solange die

Nutationskrummung aufrecht stand, durch das Eigengewicht des hori-

zontalen SproBteils verhindert wurde, sich auszugleichen, das jetzt aber,

wo das Eigengevrieht ihm nicht mehr direkt entgegenwirkt, in Erscbei-

nung treten kann. Wir batten damit schon eine von den Komponenten

nachgewiesen , die, wie weiter vorn auseinandergesetzt ist, durch die

Theorie der autonomen Nutation gefordert wurde. Namlich ein Eigen-

gewicht des horizontalen Sprofiteils, das ausreicht, um ein auf der

ITnterseite vorhandenes Ansdehnungsbestreben zu kompensieren. AuBer-

dem ist die gleichzeitig sich ergebende Tatsache von Wichtigkeit,

da6 dieses Ausdehnungsbestreben besteht, denn es wurde ebenfalls

oben schon gesagt, da6 die Wachstumszone sich auch auf die konkave

Seite erstrecken musse. Wie weit nach rfickwarts auf die urspriing-

liehe Hinterseite, die nach dem TJmlegeu zur TJnterseite geworden ist,

die Wachstiimszone sich ausdehnt, kann man dagegen bisher noch nicht
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sagen, da die zwischen 9*"* tind 9^^ bemerkbare schwache Aufwarts-

bewegung (s. Fig. 6) auch auf den uegativen Geotropismus zuruck-

gefiihrt werden kann. Die nach 9^^ eintretende dauernde Verstarkung

des Kriimmungsbogens ist das, was Baranetzky die „traiisversale

Krumraung" nannte, die er nur durcb eine Art Horizontalgeotropismus

erklaren zu konnen glaubte. Wenn eine Nutationskrtimiiiung in hori-

zontale Lage gebracht wird, so soil nach ihm durch die Schwerkraft

die linke Flanke so lange im Wachstum gefordert werden, bis der

negative Geotropismus die Kriimmung wieder vertikal gestellt hat. Auf

den ersten Biick scheint die dauernde Verkiirzung des Krfimmungs-

radius auch gar nicht anders deutbar zu sein. Denn nehmen wir auf

Grund der Autonomie, wie ich kurz sagen will, und der zwischen 9**^

und 9^^ beobachteten Bewegung an, daB die Wachstumszone wahrend

dieser Zeit ungefahr in dem Quadranten zwischen der konkaven und

der TJnterseite lag, so mufi sie nach 9^° vollkommen auf die konkave

Fig. 6. Bewe-

guogeneinernach

dem Schema der

Fig. 3 horizontal

gelegten Pflatize

in horizontaler

Rrojektion.

Seite wandern und so eine weiteie Abflachung liervorrufen. Statt (lessen

sehen wir schon zwischen Q^^ und 9^^ eine Veilan^amung der Ab-

flachung und darauf eine energische Kriimmung und Aufrichtung er-

folgen, wghrend die autonome Wachstumszone doch allraahlich auf die

Oberseite wandern und der Aufrichtung entgegen wirken muBte. Die

in diesen Uberlegungen fiir die Theorie der autonomen Natation liegendeii

Schwierigkeiten wurden aber schon von Ambronn (I, II) in befriedi-

gender Weise geI6st. Er wies nach, da6 ein bogenformig gekriimmtey

Org^ in horizontaler Lage durch den negativen Geotropismus und

nattirlich auch durch jede Euidere auf der TJnterseite erfolgende Wachs-

tumsfSrderung in folgender Weise verSndert wird : Die Ebene der

Kriimmung wird gehoben, ihr Radius verkieinert, die Krtimmung also

verstarkt, und auBerdem tritt eine ganz erhebliche scheinbare antidrome

Torsion auf. Ambronn hat diese Beziehungen mathematisch abgeleitet

(II) und auch ein anschauliehes, aber doch nicht ganz leicht zu be-

schaffendes Modell daffir konsti-uieit {!). Fflr unsere Zwecke genfigt
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es vielleicht, wenn man sich die Verhaltnisse foIgenderraaBen Mar macht

Man schneidet sich aus Pappe einen 2—3 cm breiten Kreisbogen von

90—180" mit einem Radius von 10—15 cm. Dann knickt man diesen

bogenlormigen Pappstreifen in der Weise, wie es in der Fig. 7 ange-

deutet ist, um Achsen, die in der Richtung der Eadien des Kreisbogens

liegen, so daB jedes Bogenstuck gegen das benachbarte um einen

raoglichst konstanten kleinen "Winkel gekrummt ist. Wenn man das

(ladurch entstandene Gebilde mit einem Endstuck flach auf den Tisch

legt, so kann man die oben erwahnten VerHnderungen ohne Muhe kon-

statieren. Versuchen wir nun diese Beziehungen auf unseren Fall an-

zuwenden. Die gleich zu Beginn des Versuches einsetzende, allmahlich

immer starker werdende Aufrichtung der Kriimmungsebene zeigt, da8

von Anfang an ein entweder durch den Geotropismus oder durch die

autonome Nutation hervorgerufenes

Wachstumsbestreben auf der Unter-

seite liegt. Dieses mu6 in der

oben auseinandergesetzten, Weise

auf den Kriimmungsbogen ein-

wirken: Der Radius wird ver-

kleinert und dm'ch die sclieln-

Fig. 7. Erklarung im Text. bare antidrome Torsion wird

die sehon auf die konkave Seite

vorgeriickte Wachstumszone wieder etwas nach unten gedreht. Daraus

ei'klart sich, da6 die Abfiachung, die zunachst energisch einsetzt,

nach 9^^** schwacher wird und nach 9^^ in die umgekelirte Be-

wegung ubergeht. Bis zu diesem Zeitpunkte ist in dem Karapfe

zwischen der auf die konkave Seite wandernden Wachstumszone und
dem die IJnterseite fordernden Geotropismus die erstere die machtigere

gewesen. Jetzt ist aber der Geotropismus. der ja einer gewissen Pra-

sentationszeit bedarf, so wirksam geworden, dafi er durch die schein-

bare antidrome Torsion die vorruckende Wachstumszone immer wieder

auf die Unterseite, vielleicht sogar auf die konvexe Seite bringt. Nu-
tation und Geotropismus arbeiten also zusammen, um die Krummungs-
ebene aufzurichten und den Radius zu verkleineru. Weiter als bis zur

annHhemden Vertikaistellung habe ich die Bewegungen absichtlich nicht

wiedergegeben, um die Figuren nicht unflbersichtlich zu machen.

Aus dem Versuche ergibt sich wohl folgendes: 1. Bei den normal
in vertikaler Ebene nutierenden Windesprossen liegt ein Teil der

Wachstumszone auf der konkaven Unterseite. 2. Das Eigengewicht

des horizontalen SproBteils genflgt, um dieses zu kompensieren. 3. Die
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BeweguDgen, die auftreten, wenn man die Nutationsebene nach dem
Schema der Fig. 3 horizontal legt, iassen sich durch Zusammenwirken
von I^'utation und negativem Geotropismus erldaren, ohne die Annahroe
eines Horizontal-

geotropismus nS-

tig zu machen-

Ich kann nun

dazu iibergehen,

das Verhalten

einer nach dem

Schema der Fig-

4

nmgelegten Pflan-

ze zn schildern.

Fig. 8 gibt deren

Bewegungen in

vertikalerundFig.

9 in horizontaler

Projektion wieder,

Man sieht daran,

daBauchbeidieser

Versuchsordnung

sofort eine Abfladbung der Nutationskrummung eintritu Dii^e Ab-

flachnng ist aber zunachst mit einer erheblichen Senkung der Krum-

mungsebene verbundeo, die bis 9^** anhSlt Darauf tritt eine noch ener-

gisckere Strek-

knng der Krfim-

mung ein, so dafi

der SproB nm
10*^ eine fast ge-

rade Linie bildet.

Er bebt sick dann

weiterundkriimmt

sidi dabei nack

links. Auf diese

"Weise durcklauft

der nntierende

SproBteil in der

ZeitvonlOi«'-12^«

eine Ueike von Stadien, die ganz tibereinstimraen mit den auf die Abflachung

folgenden Bewegungen im vorigen Versnch (s. Fig 5 und 6,9^^— 11 ^**}-

Mg. 8. Bewegungen einer nach dem Schema der Vig- 4
horizontal gelegten Pflanze in vertdkaler Prcgekiion.

Fig, 9* Bewegungen einer nadi dem Schema der Fig. 4
horizontal gelegten Pflanze in horizontaler Projektion.
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Das, was an diesen Kriimmungen besonders auffallt, ist die starke

Senkung zwischen 9"" und 9^* Sie weist darauf hin, daB bei Beginu

des Versuchs auf der Oberseite, die in bezug auf die Nutationsrichtung

die Hinterseite ist, ein krSftiges autonomes Waehstumsbestreben vor-

iianden ist, denn auf den Geotropismus kann diese Bewegnng nicht

zurClckgefGhrt werden. Daraus ergibt siati dann, daB die ihr entsprecfaende

schwache Hebung von 9""— 9**^ in dem ersten Versuch auch als eine

autonome Wachstumserscheinung anzusehen ist, die dort nur durch das

Eigengewicht des Sprosses in ihrer Wirksamkeit behindert wurde. Der

Schlu£i, daB es sicb bei dieser tjberwindung des Eigengewicbtes um
autonomes Waebstum handelt, zusammen mit der Beobachtung, dafi das

auf der konkaven Seite liegende Ausdehnungsbestreben bei vertikaler

Stellung der Krtimraungsebene das Eigengewicht nicht ttbervfindet,

nOtigt dann ferner zu der Auffassung, daS das Wachstnm auf der

Hinterseite starker ist als aut der konkaven. Wir kommen also zu

dem Ergebnis, da6 das autonome Waebstum uber die Zone, aui der es

zu einer bestimmten Zeit wirkt, nicht gleichmaSig verteilt ist, sondern

so, da6 die zuletzt in den Bereieh der Zone gekommenen Partien — das

ist die konkave Seite der Nutationskriimmung — erst verhaltnismafiig

schwach wachsen, daB die mittleren Parfien — die die Hinterseite ein-

nehmen — das starkste Wachstum zeigen, und daK sich dieses dann

nacli oben hin allmahlich wieder verliert Ihnlich wie beim Langenwachs-

tum, z. B. der Wurzel, steigtdie Wachstumsenergie eines jeden schmalsten

Langssti-eifens allmahlich zu einem Maximum, um darauf wieder abzuflauen.

Mit der besprochenen Senkung der Krummungsebene ist auch die

vom ersten Versuch her bekannte Abflachung der Krfimmung verbunden.

Wahrend aber dort die Abflachung iramer scbwUcher wurde und nach

der ersten halben Stunde sogar in die umgekehrte Bewegung iibergiug,

wird sie hier inimer starker. Um diese Differenz zu verstehen, mu6
man folgendes bedenken. Bei der nach der Fig. 3 umgelegten Pflanze

wird zunSchst durch das auf der TJnterseite liegende Maximum des

autonomen Wachstums und spater durch den Geotropismus eine immer

starkere scheinbare antidrome Torsion hervorgerufen , wodurch die

Wachstumszone immer v,ieder auf die konvexe Seite gebracht wird, so

daB die KrOmmung sich dauernd verstarken muB. Beim letzten Ver-

such wird zwar zunachst durch das auf der Oberseite liegende Maximum
auch eine schwache antidrome Torsion entstehen, die die Wachstums-

zone etwas auf die Oberseite zurfickverlagert. Nun wird aber hier diese

scheinbare antidrome Torsion nicht durch eiuen allmahlich erstarkenden

Geotropismus vergrSBert Denn dieser muB jetzt eine der ersten Torsion
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entgegengesetzte, also homodrome hervorrufen. Deshalb kann das
Maximum der autonomen Wachstumszone ungehindert auf die konkave
Seite ebergehen imd dort ein energisches Abflaehen des Kruinmungs-
bogens hervorrufen, das bis zur volJstandigen Gradestreckung, ja bis

zur Krummung nach der anderen Seite (s. Fig. 8, IQio) fuhrt. Jetzt

muBte die Wachsturaszone weiterwandern und eine neue Senkung des

Sprosses veranlassen. Da abeF in der Zeit von etwa 9*^—10^*, in der

fast immer die gleiche Kante nach unten gekehrt war, eine kraftige

geotropisebe Eeizung iiiduziert worden ist, so macht sich nun die schein-

bare antidrome Torsion wieder geltend und verhindert das Weiterwandern

der Wachstumszone. Die Folge davon ist natflrlich eine dauemde Ver-

starkung und aJlnaahliche Anfricbtung der Krummungsebene. Damit

djirften" auch die Bewegungen, die bei der Versuchsanordnimg nach

tlem Schema der Fig. 4 auftreten, geniigend geWart sein.

Zusammenfassend lafit sich sagen, da6 sich aus den beiden ge-

schilderten Yersuchen folgendes ergibt: 1, Alle Bewegungen, die auf-

treten, wenn man die Nutationsebene horizontal legt, lassen sich durch

das Zusammenvvirken von Nutation und negativem Geotropismus er-

klaren. 2. Das autonome Wachstum ist nicht gleichmUBig Qber die Zone,

die es zu einer bestimmten Zeit einnimmt, verteilt, sondern weist ein

Maximum auf, zu dem es allmShlich ansteigt, um dann wieder abzufallen,

3. Bei dem normal in vertikaler Ebene nutierenden Windesprofi liegt

das Maximum auf dei- Hinterseite und der vorangehende, in der

nachsten Phase zum Maximum werdende Teil auf der konkaven Unter-

seite. 4. Das Eigengewicht des horizontalen Sprosses geniigt, um
diesen letzteren Teil des Ausdehnungshestrebens zu kompensieren.

Hierdurch sind dann auch die fiir die Theorie der autonomen Nutation

auJSer der wandernden Wachstumszone nOtigen Komponenten, namlich

ausreichendes Eigengewicht und genfigende Breitenausdehnung der

Zone, als vorhanden nachgewiesen.

Im AnschluB an die eben geschilderten Versuche muBte gezeigt

werden, daS die scheinbare antidrome Torsion, tlie bei ihnen eine groBe

EoUe spielt bisher aber uur iheoretisch abgeleitet wurde, auch beim

praktischen Experiment vorhanden ist und einen ausreichenden Betrag

erreicht Zu diesem Zweck wahlte ich eine Versuchsanordnung, wie

sie ahnlich schon Kolkwitz zum Nachweis wirklicher antidromer

Torsionen an windenden Pflanzen gebraucht hat. Die Toi^on wurde

namlich an den Bewegungen einer senkrecht in den Sprofi gesteckten

haarfeinen Glasnadel gemessen, die mittelst eines Horizontalmikroskops
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beobachtet wtirde. Da es mir darauf ankam, die horizontal gelegten

Topfe bis zu einem gewissen Grade urn die horizontale Achse moglichst

ohne Erschtitierungen drehen zu konnen, so legte icli sie auf ein aus

einer kleinen Kiste geschnittenes Lager. Dieses hing an BindfMen,

die fiber einen rauhen Glasstab liefen, der wieder drehbar in einem

leichten Holzgestell aufgehangt war. Fig. 10 mag diese Vorrichtung

veranschaulichen- In dieses Gestell wurden die Pflanzen wie in den

fruheren Versuchen naeb dem Schema der Fig. 3 oder dem der Fig- 4

umgelegt aufgehangt. An der am starksten gebogenen Stelle der

Krtimmung wurde dann die Glasnadel so eingesteckt, dafi sie senk-

recht nach oben gerichtet war. Das Horizontaimikroskop wurde so

aufgestellt, dafi die Verlangerung seiner Achse durch die Befestigungs-

stelle der Kadel ging nnd

gleichzeitig die Taugente

an den Krummungsbogen

bildete, Wenn endlich

noch dafur gesorgt wai",

da6 sich die Glasnadel rait

einem langen Teilstrich des

Okolarmikrometers in dem
Tubus deckte, so konnte

die Beobachtung beginnen,

Genaue Messimgen lassen

sich auf diese "Weise na-

turlich nicht machen, weil

der negative Geotropismus

den SproB und damit den

Befesiigungspunkt derNa-

del hebt Man kann das

einigermafien dadurch wie-

der ausgleichen , da6

man denKriimmungsbogen

dvirch Drehung des Glasstabes wieder in die Horizontale bringt und

das Mikroskop neu einstellt Auf diese Weise habe ich z. B. an einem

nach dem Schema der Fig. 3 umgelegten SprojB in 2 Stunden eine

scheinbare antidrome Torsion von etwa 130^ gemessen. Ein Betrag,

der vollkommen ausreicht, urn die danemde Verstarkung der SproB-

krftmmung zu erklaren.

Interessanter sind noch die Torsionsmessungen, die an Pflanzen

angestellt wurden, die nach dem Schema der Fig. 4 umgelegt waren.

Fig. 10- Aufhangevorriehtung* mn die TOpfe ohne
ErschtittemBg etwas urn die horizontale Achse

drehen zu fe^nnen.
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Wir sahen oben, daB die starke Abflachimg, die schlieBlich in eine

Kriimmung nach der entgegengesetzten Seite tibergeht, nach einer

Periode antidromer Torsion eine solche homodromer erwarten lUfit Urn

zn zeigen, daB das Experiment diese Annafame bestatigt, lasse ich ein

VersuchsprotokoU folgen:

Calystegia daiiurica.

93" umgelegt nach Fig. 4.

955 Senkung, keine Torsion.

'^ » V '>

10"*" Kriimmungsebene in die Horizontale gedreht.

10^5 Senkung, Abflachung, scbwache antidrome Torsion.

10*^ „ „ „ liomodrome Torsion.

10'^^ Hebung ., stSrkere „ .,

10*5

-*-• )' 1! J) »

Die homodrome Torsion betragt im ganzen tiber 30**.

11*5 Die Abflachung ist in eine Kriimmung nach der anderen

Seite libergegangen. Es wird neu eingestellt und die Kriim-

mung in die Horizontale gedreht.

12**** StSrkere Kriimmung, Hebung, antidrome Torsion.

Aus solchen Versuchen geht mit Sicherheit hervor, da6 die schein-

baren Torsionen, die die eigentiimlichen Krununungserscheinungen bei

horizontal geiegten Windepflanzen erklSren, tatsSchlich zu beobaditen

sind. Damit verliert die „traHsversale Kriimmung" Baranetzky's oder

die „hakenfSrmige Kriimmung", wie andere Autoren sie genannt haben,

wohl auch fiir diejenigen ihre Ratselhaftigkeit, die durch die theo-

retischen Erwiigungen Ambronn's bisber noch nicht flberzeugt wurden.

Im iibrigen werden die vorstehenden Ausfiihrungen fiir denjeuigen, der

die Arbeiten dieses Autors genau kennt, wenig prinzipiell Neues geboten

haben. Wenn ich trotzdem glaubte, die Verhaltnisse eingehend dar-

stellen zu sollen, so liegt das daran, daB die Ambronn'sehen Unter-

sucbmigen anscheinend spurlos voriiberge^ingen sind. AUe, die sieh

nach ihm mit den Windefragen beschafUgten, haben sie in ihren wesesnt-

lichen Punkten vollstandig unberiicksichtigt gelassen ^). « Deshalb schien

es mir endlich an der Zeit, noch einmal darauf aufmerksam zu machen^

daB die von ihm entdeckten Beziehungen doch nicht so nebensachlieh

sind, wie die Autoren offenbar annehmen.

1) I)as gilt nicht von Kolkwitz, der aber nur die Windungen um eine Stutze

und nicht die einfeehen l^utstiomhewegangefn stadiert hat.



132 Wilhelm Kienbiirg,

III.

Im AnschluiS hieran mochte ich gleich einen Einwand erortern,

der voifl Standpunkt des Lateralgeotropismus gegen ineine Argumentation

gemacht werden konnte. Wir sahen, es ist fur das Zustandekommen

der Nutation notwendig, da6 sich die Wachstumszone — wenn wir eine

normal mit vertikaler Kriimmungsebene nutierende Pflanze betrachten

— von der Hinterseite bis auf die konkave Unterseite erstreckt. Man

konnte dementsprechend annebraen, daB die Sehwerkraft nicht die Hinter-

seite, sondera die zwischen der hintefen und der unteren Kante liegende

Zone zum Wacbstum reizt. Eine solcbe Vorstellung ist allerdings rein

willktirlich und wtirde slch auch mit dem Noll'schen Reizfelderschema

schwer vereinigen lassen, sie ist aber schon von VoB, einem Anhanger

des Lateralgeotropismus. ausgesprbchen worden und konnte offenbar die

Hauptschwierigkeit, namlich die dauernde Verlagerung der Kanten gegen

den Horizont, erklaren. Es fragt sich aber, wie welt mit dieser Hypo-

tfaese die anderen von uns beobachteten Erscheinungen vereinigt wei'den

konnen. Da ist zunachst die in dem ersten Versuch beschriebene Ab-

flacbung in der ersten halben Stnnde schwer zu erklaren. Wenn durch

die Sehwerkraft imraer der rechts unten gelegene Quadrant — in der

Richtung des horizontalen SproBteils von hinten nach vom gesehen —
znm Wachstum gereizt werden soil, so mu6te man gleich eine links

aufwarts gerichtete Bewegung erwarten. Ahnlich ist es bei dem zweiten

Versuch, wo die erst auftretende Senkung schwer verstandlich ist. TJm

diese beiden Bewegungen zu erklaren, mu6 man zu der Hilfshypothese

greifen, da6 es sich hierbei um Nachwirkungen handelt. Wenn diese

an und fiir sich nicht unwahrscheinliche Annahme sich bestatigen lieBe,

so wtiBte ich gegen die VoG'sche Modifikation des Lateralgeotropismus

nichts einzuwenden; wenigstens was die Bewegungen einer frei nutie-

renden Pflanze anbetrifft. Eine andere Frage '
— die aber fiber mein

Thema hinausgeht — ist es, ob sich die Nutationsbeweguiigen einer

um eine Stfttze windenden Pflanze auf diese Weise erklaren lassen.

Es kam also fur mich, wenn ich den eben definierten Einwand ent-

kraften wollte, darauf an, nachzuweisen, daB die Abflachung bzw. Senkung
zu Beginn der beschriebenen Versuche keine lateralgeotropischen Nach-
wirkungen sind. Zu diesem Zwecke machte ich eine Reihe von Ver-

suchen, fur die ich die Anregung den bekannten Arbeiten Czapek's
itber den Geotropismus orthotroper Organe i) verdanke. Dieser Forscher

^ '

1) Czapek, Untersuchungen fiber Geotropismus. Jahrb. f. wiss. Bot 1895,
Bd. XXVII, pag. 243—339.
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hat nachgewiesen, daB unter gewissen Bedingungen, die das Wachstum
sistieren, ohne das Plasma zu toten, ein geotropischer Eeiz perzipiert

wird, dessen Wirkung dann aber erst zutage tritt, wenn der Starre-

zustand aufgehoben ist. Solche Bedingungen sind z. B. ein Aufenthalt

der betreffenden Organe in einer WasserstoffatmosphUre und in kalter

Oder von Chloroform gesattigter Luft. Ich glanbte nun annehmen zu

durfen, da6 der liateralgeotropismus, wenn er uberhaupt vorhanden ist,

auch diese Erscheinung zeigen muB. Wenn man also einen Winde-

sproB im Starrezustand genugend lange lateralgeotropisch reizt, so

muBte er nach Aufhebung der die Reaktion iiindemden Bedingung eine

nur der Reizhditung entsprechende Bewegung ausfiihren, da Nach-

wirkimgen von vorhergehenden Reizungeu wUhrend des Starrezustandes

abgeklungen sein mussen.

Auf Grand dieser Cberlegung machte ich eine Reihe von Ver-

suchen, bei denen durch Eis gekiihlte Luft zur Verhinderung der Re-

aktion gewahlt wurde, weil rair das die geringste SchMigung der

Pflanzen zu versprechen schien. Die Versuchsanordnung war folgende:

Topfe mit normal nutierenden Calystegiasprossen wurden unter eine

Art doppelwandige Glasgloeke gestellt, die mit einer KSltemischung

beschickt war. Nach einiger Zeit, wenn die Temperatur auf etwa S**

abgektihlt war, kam die Nutation zum Stillstand. Dann wurden die

Pflanzen unter der Glocke bei derselben Temperatur nach dem Schema

der Fig. 3 horizontal gelegt. Auf diese Weise wurden sie eine halbe

bis ganze Stunde einer lateralgeotropischen Eeizung ausgesetzt Nach

dieser Zeit brachte ich sie in derselben Lage in die Zimmertemperatur

von etwa 20'^. Hier kontrollierte ich in ^nlicher Weise wie bei den

friiheren Versuchen die bald wieder einsetzenden Bewegungen. Nur

wurden die Pflanzen fiber Koordinatenpapier beobachtet und der jeweilige

Stand notiert Fiir die Beobachtung der Bewegung in vertikaler Eich-

tung wurde mit Vorteil ein Horizontalmikroskop benutzt Die Versuche

lieferten im wesentlichen voilstandig iibereinstimmende Resultate. In

den ersten 5—10 Minuten war keine Bewegung zu konstatieren ; so

lange dauerte es oifenbar, bis die habere Temperatur wirfeam wurde.

Darauf trat eine 5—15 Minuten dauernde deutliehe Abflachung ein,

die nach dieser Zeit in die umgekehrte Bewegung -uberging. Mit der

Abfladtung gleichzeitig ging eine schwache Aufrichtung, die nach dem

AufhSren der ersteren sehr "viel st§rker wurde. Das sind also genau

dieselben Bewegungen wie sie in dem ersten Umlegeversuch beschrieben

wurden. Die kOrzere Dauer und der geringere Betrag der Abflachung

erklart sich wohl zur Geniige aus dem ITmstande, da6 wahrend der langen

Flora, Bd. 102.
10
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horizontalen lage in der Kaltestarre ein starker negativ geotropiseher Reiz

induziert werden muBte, dessen Folgen ja oben eiugehend geschildert sind.

Wenn man die Abflaehung zu Beginn der einfaehen Umlege-

versuche eveEtuell nocU, wie ich auseiuandersetzte , durch einen

etwas modifizierten Lateralgeotropismus erklareu konnte, so scheint

das bei dieser Vcrsuchsanordnung ausgescblossen. Denn wShrend

des Starrezustandes von einer halben bis ganzen Stunde miifite

eine lateralgeotropisehe Nachwirkung beim tfbergang in die hohere

Temperatur bereits verschwunden sein, da bei der normalen Nutation,

die in etwa 2 Stunden einen Umlaut voUendet, die jeweilig lateral-

geotropisch gereizte Kante nach einer halben Stunde in den links oben

liegenden Quadraiiten. — in der Richtung des Sprosses von hinten nach

vom gesehen — gelangen wurde, wo natiirlich kein Wachstura raehr

stattfinden darf. Es hatte also in der Eisgloeke ein starker neuer Keiz

in dem rechts unten liegenden Quadranten perzipiert werden miissen.

Da die darnach zu erwartende Bewegung, die gleich beim Reaktions-

beginu eine Verstarkung der Krummung hatte bringen miissen, nicht

auftritt, so ist eine seitlich waehstumsfordernde Wirkung der Schwer-

kraft offenbar nicht vorhaaden nnd man kann die Abllachung nur als

eine rein autonome Nutationsbewegung auffassen.

IV.

Ich komme nun zu dem Teil meiner Aufgabe, bei dem es sich

darum handelte, diejenigen Versuche zu eutkraften, die nach den Ver-

fechtern des Lateralgeotropismus die Unhaltbarkeit der Theorie der

autonomen Nutation beweisen soUen.

Noll sagt in seiner „Heterogenen Induktion" (pag. 46), nachdem

er von den Klinostatenversuchen Baranetzky's gesprochen hat: „Durch

eine ganz andere Art der Versuchsanstellung gelang es mir ebenfalls

zu zeigen, da6 die rotierende Nutation keine verstarkte Zirkumnutation

sei. Ich ging dabei von folgender tTberlegung aus: Ist die Bewegung
durch eine gewisse Einwirkung der Schwere auf eine Seitenkante ver-

ursacht, so mu6 ein Stillstand derselben eintreten, sobald dem schweben-

den Gipfeiteil ein seitliches Hindemis entgegengesetzt wird. Der Druck
mufi sich dann mit der zunehmenden Spannung im Organ mit der Zeit

verstarken. Ist dagegen die Bewegung die Folge von autonomer Zirkum-

nntation, so muB nach einer gewissen Zeit — wie man leicht findet,

nach einem Viertel derjenigen, welche ein gaozer Umgang benotigt —
autonom die TTnterkante des Organs die Verlaugerung eriahren, der

Gipfel mfifite gehoben werden. Nach einem weiteren Viertel der Um-
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gangszeit mttfite dann die der ursprtiDglich gefOrderten gerade gegen-

fiber liegende Stengelkante sich starker als alle andem verlangem, was

einem verminderten Druck auf das Hindernis oder einem Wegwenden
von demselben gleidikommen muBte usw. Es zeigte sich jedoch. bei alien

Versuchen, dafi der Stengel sowoM der rotierenden etiolierten Keim-

pflanzen wie auch der von normalwfichsigen Schlingpflanzen standig

starker der Statze angepreBt wurde, daB beim Aufhalten der rotieren-

den Bewegang das starkere Wachstum also nicht mehr rings um den

Stengel fortschreitet, sondern auf die eine der Stfitze gegenfibcrliegeiide

horizontale Seitenkante besehrankt blieb. Damit war auf andereia Wege
die bisherige, besonders von Darwin herrtihrende Anschauung von der

Natur der rotierenden Nutation als unrichtig erwiesen."

Gegen diese Beweisfiihrung ISBt sich. zunachst einwenden, da6 sie

die seit Schwendener's (I) Windearbeit bekannte, und spater durch

Kolkwitz besonders anschawlich demonstrierte wirkliche antidrome

Torsion ganz an6er Acht lafit. Diese mnfi immer aultreten, wenn ein

bogenformig gekrummtes Organ, das mit dem einem Ende irgendwie

befestigt ist, mit dem anderen gegen einen Widerstand driickt Durdi

die so entstandene Torsion mn6 bei einer Windepflanze, die mit einer

Statze in Berilhrung kommt, die Wachstumszone passiv von der Unter-

seite auf die Hinterseite gedreht warden. Auf diese Wefee erklSrt sidi

wenigstens ein Teil der von Noll angeffihrten Erscheinung. Es fragt

sich allerdiugs, ob die mechanischen Torsionen ausgiebig genug sind,

um dauemd das Fortschreiten der Wachstumszone zu kompensieren.

Es ist das nicht ganz leicht festzustellen, weil die Umlaufszeit ziem-

lichen Schwankungsn unterliegt. Nach einer Reihe von Beobachtungen

schien es mir aber, daS die antidrome Torsion hierfftr nicht ausreicht

Bei einem Exemplar von Pharbitis hispida z. B. betrug sie in 1 Stunde

etwa 80 ", wahrend der ganze Umlauf in 2—3 Stunden ausgeffihrt wird,

so dafi man raindestens ISO" hatte erwarten sollen. Der gegen eine

Stiitze gedruckte Windesprofi mufi aber noch auf eine andere Weise

mechaniseh daran gehindert werden, nach einem Viertel des Nntations-

umlaufes sich aufzurichten. Er bewegt sich ja nicht frei, sondern mflBte

an der Sfcfitze hinaufgleiten und hatte, da er in der ersten Phase stark

gegen diese gedrflckt ist, einen betrachtlichen Eeibungswiderstand zu

iiberwinden. Wenn man diesen Reibungswiderstand ausschaltet, so

muB die Differenz, die zwischen dem Weiterwandem der autonomen

Wachstumszone und ihrer Bfickdrehung durch die antidrome Torsion

besteht, durch eine Aufrlchtung des Sprosses erkennbar werden. Ich

babe mir hierfur einen kleinen Apparat madien lassen, den die Fig. 11

10*
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veranschaulicht Es ist eine Art Zeigei' am Bogen, nur da6 der Sprofi,

dessen Wachstum gemessen werden soU, nicht indirekt durdi einen fiber

eine Rolle laufenden Faden den Zeiger in Bewegung setzt, sondern

durch direkte Hebung des kurzeren Armes- Dieser tragt an seinem

Ende ein Widerlager a, w^rend der viermal so lange andere Arm b

vor einer bogenformigen Skala

spielt. Im Drehpunkte c lauft

der Zeiger, der naturlich genau

ausbalaoziert ist, mit der Spitze

in kleinen Messingpfannen. Vom
unten an der Skala ist ein

stabformiger Halter d ange-

bracbt, mit dem man den Appa-

rat an einem Stativ befestigen

kann. Fur den Versucb wird

der Nutationsmesser, wie Ich

vielleicht sagen darf, so ge-

richtet, da6 die Endknospe e

eines Windesprosses f gegen

das Widerlager a drtickt Wenn
dann das Wachstum auf die

Unterseite nickt, so muB der

Spro6 sich heben, und der

Zeiger b sich nm den vierfachen

Betrag senken. Da die Skala in Millimeter geteilt ist, so bedeutet

eine Senkung urn 4 mm eine Hebung des Sprosses um 1 mm.
Ich will jetzt einige der Versuchsergebnisse mitteilen:12 3 4

Fig. 11- Apparat zur Konstatierung der
auf die Unterseite des Sprosses waademden

"WachfltumBzone. Epk^Lnmg im Text-

Calyste^a daliurica Calyste^ dahurica Convolvulus sepium Pharbitis hispida

Zeit Skala Zeit Bkala Zeit Skala Zeit Skala

3« 52
L

41B 61 10™ 52 9w 55
363 ai 4^ 61 10t« 57,5 gifi 54,5
4<I3

i

47,5 4.45 66 10'^ 66 946 1 54
4^* 47 506 72 10^ : 67,5 lO"" 53
4^3

;
47,5 516 78 lO*"

i
7: lO^G 54

4^ 51,5 5M 92 lO*" ' 74 10=^ ' 56
433

,
56 1

1 10««
, 80 JQSO 58^ 63,5 ll"" 60

44ii
68,5 11" 62

448 74,0
i

1

1

11*"

12«
72,5

79
9

Igsa 80,5
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Diese Versucbe und viele aadere, die ich anstellte, stimmen darin

aberein, da£ naeh einer gewissen Zeit eine energische Aufrichtung des

Windesprosses eintritt. Im einzelnen zeigen sich allerdings manche
Verschiedenheiten. Es fallt z. B. auf, da6 hSufig zuerst eine schwache

Seiikung des Sprosses zu konstatieren ist (s. Versuch 1 irnd 4). Das
ist wahrscheinlich so zu erklaren, dafi in diesen Fallen die Knospe e

nicht genau gegen den Mitteipunkt des Widerlagers a gedrfickt hat,

sondern an eine etwas tiefere Stelle. Es ist nSmlich nicht imnier ganz

leicht, den Apparat richtig zu orientieren, ohne dabei die Knospe aus

ifarer natiirJichen Lage zu bringen. Abgesehen von diesen kleinen, aul

experimen telle Schwierigkeiten zuruekznftthrenden Sehwankungen zeigt

sich zunSehst gewfihnlicb kein Ausschlag des Zeigers. Der SproB ver-

stiirkt wahrend dieser Zeit, die bei Calystegia gewohnlich eine haibe

Stunde dauert, nur seinen Druck gegen das Widerlager, wie mao leicht

am VorschneBen der Knospe beim Wegnehmen des Nutationsmessers

konstatieren kann. Daon beginnt ein erst langsames, aUmShlich immer

schneller werdendes Sinken des Zeigers. Diese Bewegung beweist, da6

die Wachstumszone autononi auf die Unterseite des Sprosses wandert,

worait die Fordermig, die Noll stellt: „ . . . der Gipfel miifite gehoben

werden", erfUllt ist Ein Abwenden von dem Widerlager findet aller-

dings nicht statt, und zwar well wahrend des Versuches dnrch den

Druck gegen das Widerlager eine starke antidrome Toreion entstanden

ist, die die Wachstumszone zurftckdreht, Gegen Eade des Versuches

pflegt bei sehr lebhaft wachsenden Sprossen sich die Endknospe durch

voJlstandige Aufrichtang von dem Apparat zu befreien nnd normal

weiter zu nutieren. Bei langsamer wachsenden Exemplaren dagegen

begmnt der tiber das Widerlager hinausragende Tail Bewegungen, wie

wir sie bei den Versuchen mit horizontal gelegten Sprossen geschildert

haben, die schlieShch zu Windungen nm den Nntationsmesser ftthren.

Gegen diese Versuche kSnnte vielleicht der Einwand gemacht

werden, daB die Hebnng der Endknospe, die ja immer erst nach etwa

einer halben Stunde auftritt, durch einen wahrend dieser Zeit indu-

zierten negativ-geotropischen Reiz hervorgerufen ware. leh babe des-

halb auch einige Messungen vorgenommen, bei denen die Pflanzen

vertikal nach unten gerichtet an den Apparat gostellt wurden. Einen

solchen Versnch will ich hier mitteilen:

Calystegia dahurica, umgekehrt an den Nntationsmesser gestellt'j.

1) Die VersachsordnuHg kann man sich leicht klar machen, yr&nn man Fig. U
auf den Eopf etellt-
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10>5 .... 61.

10^0 .... 71,

IV^ .... 72.

Es war also eine Hebung des Zeigers eingetreten, die eine Streckung

des Sprosses entgegen dem negativem Geotropismus zeigt. Naclt

11 Tlhr begann der Sprofi sidbi vom Zeiger abzuheben. Diese letzte

Erscheinung erklSrt sich ebenso wie die starke Abflaehung in dem

Umlegeversuch nach Schema der Fig. 4. Ich braucbe deshalb hier

nicht waiter darauf einzugehen.

V.

Eine zweite Versuchsreihe, die Noll angestellt hat, um seine

Theorie zb sttttzen, berubt auf seiner Vorstellung der geotropischen

„Beizfelder" (III). Diese sollten „der geometrisch bestimmte, empirische

Ausdruck der unbekannten geotropischen Reizstruktur" {IV) durch

die Sdiwerkraft in ihrer Wachatumsrichtung beeinfluBter Pflanzen-

organe sein. Diese Reizfelder, fiber deren Ableitung ich mich hier

natih'lich nicht ausias-

sen kann, sollten beiden

Windepfianzen so oiien-

tiert sein, wie es Fig.

1 2X fiir Links- nnd Fig.

12^ fur Rechtswinder

angibt. Beides sind

Qnerschnitte durch die

Sprosse in der horizon-

tal schwebendenRegion

von hinten nach vorn

gesehen. Die Halb-

kreise geben die Lage der Reizfelder und die Pfeile die Ricbtung der

Schwerkraftswirkung an. Man siebt, wie bei den Linkswindern die

Schwerkraft nur auf die reehte und bei Rechtswindern nur auf die

linke Kante wirken mtiBte. Noll scbloB nun aus seinem Schema, daB

man durch Anwendung der Zentrifugalkraft, deren Wirkung bei verti-

kaler Rotationsachse senkrecht zur Schwerkraftswirkung gerichtet ist,

bei Windepfianzen besondere Wachstumserseheinungen musse hei'vor-

rufen kSnnen, nMmlich je nach der Versucbsanordnung ein Heben oder

Senken der Endknospe. Die schematische Fig. 13 wird dies besser

als lange ErkiSrungen zeigen. A und B stellen die Qnerschnitte zweier

von hinten nach vom gesehener Windesprosse in ihren horizontalen

L R
Fig. 12- Schema ffir die Wirkung der NoU'schen
Beizfelder bei "Windepfianzen. ErkUrnng im Text
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Teiien dar, die sich auf den beJden entgegengesetzten Eandern einer

Zentrifuge befinden. J? deutet die Eotationsachse an und die hori-

zoDtalen Pfeile die Wirkung der Fliehkraft Auf die Bedeutung der

mit T und W bezeichneten peripheren Pfeile, sowie der Schraffierung

des einen Quadranten werde ich spater eingehen. Man sieht ohne

weiteres, daB im Falle A eiae Hebung und im Falle ^ eine Senkung

der Endknospe eintreten mu6. Noll hat nnn bei seinen Zentrifugal-

versuchen diese Vorhersage bestatigt gefunden, und ich kann auf Grund

zahlreicher, vielfach variierter Versnche ebenfalls sagen, dafi da^ Heben
bzw. Sinken der Endknospe regelmaBig zu beobachten ist, wenn man
genfigend rorsichtig experimentiert. Man mu6 vor aJlem dafiir sorgen,

daG die Schleuderkraft nicht die Wachstumsenergie der Sprosse uber-

steigt. Wenn. man zu lange und zu zarte SehSBlinge nimmt, werden

Fig. 13.

Schema ffir

die Wirkung

der No 1 1 -

schen Reiz-

felder bei

Windepflan-

zen
J

die auf

eine Zentri-

fuge gebracht

sind. Brkia-

mng im Text.

die Knospen nach aufien geschleudert und die WachstumskrSmmungen

konnen nicht zum Ausdruck kommen. Man mufi deshalb krUfti^, in

kurzem Bogen nutierende PjQanzen nehmen und die Geschwindigkeit

nicht fiber 100—120 Umdrehungen in der Minute steigem. Aueh die

Umdrehungsrichtung ist nicht ohne Bedeutung; im allgemeinen wird

es am zweckma6igsten sein, die konvexe Seite des Krflmmungsbogens

vorangehen zu lassen. Wenn man diese Voi^ichtema^regeln beachtet,

so tritt die entsprechende Bewegung gew5hnlieh schon in der ersten

halben Stunde des Versuchs ein'. Ehe ich anf die Frage eingehe, ob

sich diese Erscheiniingen nicht auch ohne Hilfe des NoU'schen Lateral-

geotropismus und seiner Eeizfelder erklaren lassen, will ich einen Ver-

such schildern, der zeigt, dafi durchaus nicht alle auf der Zentrifuge

zu beobachtenden Wachstumserscheinungen mit der NoU'schen Theorie

aberdnstimmen.
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Es handelt sich am das Zentrifugieren von horizontal nach auJ3en

gerichteten Pflanzen. Die beiden oberen Skizzen der Fig, 14 ver-

anschanlicben die Versuchsanordnung, Zu beachten ist dabei, daS za

Anfang eine mechanische Geradestreckung der Sprosse durch die Flieh-

kraft vermieden werden mufi. Ich. habe deshalb die Sprosse durch

einen lose umgelegten Seidenfaden festgebalten, der wieder an einem

quer um den Topf gespannten Faden befestigt war. Der Seidenfaden

mufi aber dem SproB soviel Bewegungsfreiheit lassen, daB man die

Nntationstendenz erkennen kann. Eine kurze tlberlegung zeigt nam-

lich, daB die Zentrifugalkraft in dieseni Fall nach der NolTschen Auf-

I

.„ll'!^illl,!ii!:lll H :/'

Z2

8

n

I

A

n
Fig. 14. Zentrifugieren liorizontal gelegter und nach auBen gerichteter Pflanzen.

Erklaning im Text-

fassung eine Nutation nach rechts zur Folge haben mufite. Wenn wir

una einen Quersdinitt an der bei dem gr66eren Topf mit AB be-

zeichneten Steile denken, so mOSte der die in dem Schema A B dai-

gestellte Reizfelderanordnnng zeigen. Man sieht, da6 die Zentrifagal-

kralt wachstumsfSrdernd auf die linke Kante des Sprosses wirken rattfite,

so daB eine Nutation nach rechts in der Pfeilrichtung i—i eintreten

mfiSte. Das war aber nie zu beobachten, sondern immer nur ein normales

Nutieren nach links in der Pfeilrichtung n—n. Ob bei diesen Ver-

suchen die Endknospe nach oben oder nach unten, nach vom oder



Die Nutationsbewegungeii junger Windepflanzen. 14]

nach hinten gerichtet wird, ist prinzipiell gajiz einerlei. Immer fordert

die Noll'sche Theorie ein Nutieren nach rechts, wShrend tatsachlich

nur die normale Kutationsbewegung auftritt.

Nachdem wir so gesehen haben, daB man unter TJmstanden aiif

der Zentrifuge Bewegungen erzielen kaun, die mit der Noll'schen Er-

klarnng ira Widerspruch stehen, ergibt sich die Notwendigkeit, auch

fur die Erscheinung des Hebens bzw. Senkens der Endknospe in den

anderen Versuchen eine neue ErklSrungsweise zu suchen. Dabei kommt
uns wieder die Ambronn'scbe Entdeckung der geotropischen Torsionen

zu Hilfe. Diese zeigt ja, da6 bei der Einwirkung der Schwerkraft

auf bogenBrmig in der Horizontalen gekriimmte Organe Torsionen

entstehen mtissen, die in bezug aaf die Form der Kranimung immer

antidrom, in bezug auf die Wandemngsrichtung der Wachstumszone

aber bald antidrom — beim Uailegen naeli dem Schema der Eig. B —
bald homodrom — beim TJmlegen nach dem Schema der Fig. 4 —
verlaufen miissen. Wir sahen dann, da6 diese Erscheinungen die starke

Einkriimmung beim Umlegen nach dem Schema der Fig. 3 nnd die

Geradestreckung beim Umlegen nach dem Schema der Fig. 4 leicht ver-

standlich machen. Da man nnn die Schwerkralt dnrch die Zentrifugal-

kraft ersetzen kann, so muB das, was fitr die Wirkung der einen bei

Jiorizontal Hegeuden Kriimmungen gilt, auch far die Wirkung der anderen

bei vertikal in der Tangentialebene der Zentrifuge aufgesteJlten Krflm-

mungen gelten. Wenn man daraaf bin die in Fig. 13 im Querschnitt

auf der Zentrifuge dargestellten Sprosse priift, so zeigt sich, da6 der

SproB B im selben Verhaltnis zur Zentrifugalkraft steht, wie die Sprosse

der Fig. 3 zur Schwerkraft und dafi sich der SproB A so verMIt, wie

die Sprosse der Fig. 4. Deshalb muB man in den beiden Fallen eine

entgegengesetzte Torsion erwarten, wie es in der Fig. 13 dnrch die mit

T bezeichneten Pfeile angedentet ist. Um zu zeigen, welchen Einfiufi

die Torsion auf die Wachstumszone haben m«B, habe ieh ihre Lage

dnrch Schraffierung der Peripherie angegebea und 'die Richtung ihrer

Wanderung dnrch die mit U^ bezeichneten Pfeile angedentet Im Falle

A sind Torsions- und Nutationsrichtung gleich gerichtet, im Falle S
wirken sie einander entgegen. Im Falle A wu^ also die Wanderung

der Wachstumszone nach unten noch beffirdert, im Falle B dagegen

wird sie nach oben zurfickgedreht. Die Senkung der Endknospe im

Falle B ist also ohne weiteres verstandlicb ; dafi im Falle A eine

Hebmig eintritt, troiadem wir nach den tTberlegangen auf pag. 124 an-

nehmen soUten, da6 das Eigengewicht dieses verhindern miifite, erklart

sich dadurch, da6 infolge der schnellen Rotation auch das Eigengewicht
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uieht mehr senkrecht, sondern in der aus Schwerkraft und Zeatrifogal-

kraft resultierenden Diagonale wirkt Messungen fiber die Gr66e der

Torsioaen-liefien sich auf der Zentrifuge schwer ausfuhren. An der

Stellung der Blattstiele konnte ieh aber ihr Vorhandensein deutlich

genug konstatieren. Die Versucbe zeigen atso, daB das Heben bzw.

Senken der Endknospe auf der Zentrifcige sich aueh ohne NoU's
Lateralgeotropismus einfaeh durch das Zusammenwirken von autonomer

Nutation und negativem Geotxopismus (in seiner durch die Eotation

modifizierten Form) erklaren lassen. AuBerdem bemerkt man aber

noch eine audere interessante Erscheinung, die sich wohl mit der Theorie

der autonoraen Nutation, aber nieht rait deiu Lateralgeotropismus ver-

eiiiigen laSt, Man beobachtet namlich baufig bei Sprossen, die der

Fig* ISA entsprechend auf der Zentrifuge gedreht werden, eine Nuta-

tion nach rechts, deren GroBe wechselnd ist, aber nie uber 180^ hin-

ausgeht Sie ist uicht immer leicht festsiustellen , weil meistens die

oben geschilderte Hebung des Sprosses vorausgegangen ist. Ihr AuE-

treten, das von Noll anscbeinend iibersehen wurde, ist von seinem

Standpunkt aus sehr schwer zu verstehen, wSbrend man es direkterwarten

muB, wenn man annimmt, dafi die Wachstumszone selbstandig Tiveiter

wandert Denn da die Torsion im Falle A das Fortschreiten der

Wachstnmszone noch begiinstigt, mu6 diese bald auf die linke Seite

kommen und eine Bewegung nach rechts auslSsen, weil das far die

normale Nutationsbewegung notige Eigengewicht (s. pag. 124) auf der

Zentrifuge nicht mehr in vertikaler Eichtung wirken kann.

Ich mochte jetzt noch eine Beobachtung schildern, die, str^ig

genommen, nicht in den Rahmen dieses Aufsatzes — der ja nur die

Nutationsbewegungen junger Windepflanzen behandeln sollte — geh5rt,

denn es handelt sich um das Verhalten lilterer, um eine Stutee ge-

schlungener Pflanzen auf der Zentrifuge. Wenn man diese in au&ecbter

Stellung schnell um die vertikale Achse rotieren i56t, so wickeln sidi

die obersten ein bis zwei Wiudungen von der StCitze ab, Ich habe

das auf Taf. IX, Fig. 1—9, nach photographischen Aufnahraen dargestellt,

bemerke aber dazu, dafi aus Sufieren Grtinden langst nicht der auf-

faUigste Fall fiir die Aufnahmen verwendet werden konnte. Manchmal

erstreckt sich die Abwicklung, wie gesagt, auf die ganzen zwei obersten

Windungen. Bei lebhaft wacl^enden Pflanzen war die Strecke langer

als bei langsam wachsenden; ojEfenbar war es immer die noch wachstums-

fahige Eegion, die sich abwlckelte. Das Abwickein erfolgt nicht plStzlich,

sondern ist gewohnlieh erst 8—10 Stunden nach Begiim des Versuches
.
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beendigt (s. die Figurenerklai'ung zu Taf. IX). Eine ausreichende Er-
klarung fur diese Erscheinung zu geben, war mir bisher unmSglich. Ich

mochte aber auf die groBe Ahnlichkeit hinweisen, die zwischen deiu

Verhalten aJterer Windepflanzen auf der Zentrifuge und solchen auf

dem Klinostaten besteht: In beiden Fallen wicketa sich die noch

wachstamsfahigen Partien von der Stutze ab. Das Abwickeln anf dem
Klinostaten schien bisher i^r den Lateralgeotropisnms zu zeugen: Da
die Pflanze der Wirkung der Schwerkrait entzogen war, soUte sie sich

durcb Rektipetalitat gerade strecken. Auf der Zentrifuge wird nun

aber dieselbe Erscheinung nicht bei AusschluB der Schwerkraft, sondern

bei ihrem Ersatz durch die seitiich wirkende Zentrifugalkraft hervor-

gerufen. Demnach ratiBten die Pfianzen sicb auch abwickeln, wenn

man sie einfach horizontal legt, was aber nicht eintritt, wie man sich

leicht tiberzeugen kann. Deshalb scheint es mir wahrscheinlicher, da6

das Abwickeln in beiden Fallen als eine Art Scbockwirkung aufzufassen

ist Wenn diese Auffassnng sich bestatigen sOilte, wtirde d^ Verhalten

der Windepflanzen auf dem Klinostaten viel von der ihm noch anhaftenden

Ratselhaftigkeit verlieren.

Hat die Windepfianze sich abgewickelt, so beginnt das, was man
nadi Analogic der Zentrifugalversnche mit anderen Pfianzen sofort er-

waiten sollte: Sie winden zentripetal nach innen (s, Ta!. IX, Fig. 8

und 9), uud zwar bis sie die Kotationsachse erreicht baben. Hat man

dort eine Stutze angebracht, so winden sie nun wieder senkrecht nach

oben (s. Taf. X). Dies ist ja nichts auffallendes, aber ich glaubte es

doch hervorheben und auch abbilden zu sollen, weil man mit Winde-

pflanzen und speziell mit Calystegien die Wirkung der Zentrifugalkraft

so leicht und sicher demonstrieren feinn, daB sie sich ausgezeichnet zn

Vorlesungsversuchen eignen. Ich babe desbalb in der Figuren-

erklarung der Tafeln auch einige Angaben fiber die Versuchsanordnung

gegeben.

Noch weniger zugunsten des Lateralgeotropismus als die Zentri-

fugalversuche sprechen die Angaben Noll's, dafi er aus abgeschnittenen

Sprossen von Convolvulus, dadurch, da6 er sie an der Spitze fest-

geklemmt habe und das basale abgeschnittene Ende frei habe nntieren

l^^sen, Rechtswinder gemacht habe. Er erklart das mit Hiife seiner

Reizfelder, aber eine einfaehe Cberlegnng zeigt, da6 diese Erscheinung

auch vom Standpunkt der autonomen Nutationstheorie leicht verstHndlich

ist. Wenn mam einen nach links nutierenden Krttmmun^bogen ab-

schneidet und mit der Spitze in einer Klemme befestigt, so wird die

rechte Flanke zur linken und umgekehrt, die Wacbstumszone wandert
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also flicht mehr von rechts iiber unten nach links, sondei'n von linka

fiber unten nach rechts. NaturgemaS muB infolgedessen der bisber

naeh links nntierende SprojS sich nach rechtB bewegen, solange er

iiberhaupt im abgeschnittenen Zustande leben kann.

SchluB.

Ich glaube, dafi aus meinen Auseinandersetzungen folgendes hervor-

geht: AUe an jungen natierenden Windesprossen aultretcnden Wachs-

tumserscheinungen konnen durch Zusammenwirken von autonomer rotie-

render Nutation und negativem Geotropismus erklart werden. Der

Lateralgeotropisraus Noll's ist schon theoretisch ein Unding, und seine^

Versuche, die Theorie experimentell zn stutzen, konnen nicht als beweis-

kraftig gelten- Die einzige Tatsaehe, die fur einen Zusammenhang

zwischen Sdiwerkraft und rotierender Nutation spricht, ist die von

Baranetzky entdeckte unregelmafiige Bewegung auf dem Klinostaten.

Vielleicht gibt das von mir geschilderte Verhalten auf der Zentrifuge

einen Hinweis, auf welchem Wege dieses Problem zu I6sen ist, Wenn
sich spater doch heransstellen soUte, daB die Schwerkraft ein iiir da&

Zustandekommen der rotierenden Nutation notwendiger Faktor ist, sa

muB ihre Einwirkung jedenfalls auf einem ganz anderen und viel kom-

plizierterem Wege vor sich gehen als Baranetzky, Noll oder Wort-

mann sich das vorgestellt Iiaben, Denn auch des letzteren Theorie^

wonach aui dem Klinostaten als Grundform der Windebewegung eine

unduJierende Nutation auftreten soil, die in der Natur durch die Scbwer-

kraft in die rotierende Fonn ubergefuhrt wird, kann unsere Erkenntnia

nicht erweitern. Alles was im vorhergehenden gegen die NoU'sche

Theorie vorgebracht wurde, spricht ebenso gegen die Wortmann'scbe

Anffassung. Ob das starkere Wachstum einer Kante du-ekt durch die

Schwerkraft hervorgerufen wird oder ob eine Kante autonom stSi^ker

wachst als die ubrigen, die Lage dieser Kante aber von der Schwer-

kraft abhfingt, ist fur die Praxis natflrlich ganz einerlei.

Die hier geschilderten tJntersnchungen wurden in den Sommern
11*09 und 1910 ini pflanzenphysiologischen Institut der Kgl Gartner-

lehranstalt zu Dahlem bei Berlin ausgefuhrt. Es ist mir eine ange-

nehme Pflicht, dem Institutsleiter, Herrn Dr. G. H6sterniann, fur

sein liebenswSrdlges Entgegcnkommen und seine mannigfache Unter-

stfitzung meinen Dank auszusprechen.
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Figurenerklarung^ zu Tafe! IX und X.

Tafel IX.

Der weiBe Bindfaden ist in der Richtang eines Radiue der Zentrifuge ge-

spaiuit, so da6 an ihin die Orientierui^ der Pflaaze zu erkenaen ist.

Fig. 1. S. Juni 1910. 10 "" liei B^nn des Versuches.

„ 2. 8. „ 1910. 11*"
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Tofel X.

Die BindfUden sind in der Hichtung einea Hadius der Zentrifuge gespannt

Der Stab reohts ist die Stutze des zentrifugierten Topfes nnd der links eine Ver-

lUngerung der Rotationsachse, Die Aljbildang zeigt die Pflanze nach sechstSgiger

nnnnterbrochener Rotation. Die Zentrifuge besteht aus einer 2,5 cm dicken Holz-

scheibe von 70 cm Durcbmesser- Dicbt am Rande der Seheifae sind an zwei gegen-

tiberliegenden Stellen zwei kreisrunde LcJeher mit nach unten konisch zulaufendem

Rande zur Anfnahme der TOpfe eingeschnitten. Uin ein Herausschleudem der

TOpfe zu verhindern, sind um die L6cher vier Winkeleisen befestigt, an denen die

TOpfe feslgebnnden werden kOnnen. Die Scheibe wird durch eine 40 cm hohe

eiseme Aehse von 1 cm Dnrcfam^ser getragen, Diese Achse ist mit Hilfe von

zwei doppelt geknickten Winkeleisen drehbar anf einem sch-weren Holzkreuz be-

festigt imd ISaft auf einer kieinen Messingplatte. Die Ackac trSgt noch drei ge-

drechselte Holzscheiben von 1 cm dicke und 8, 14 and 20 cm Durchmesaer, die

alie eine ringsum lanfend© Einkerbnng besitzen fflr den Faden, der die Zentrifuge

mit der Antriebsvorrichtung verbindet AIs eolche dient eine einfache Wasser-

turbine, die an die Leitung angeachloBsen tat Dorch Eegaliemng des Wasser-

zuflueses nnd Benutzung der verschieden groSen Scheiben ISfit sich jede gewfinsdite

Umdrehnngsgeschwindigkeit erzielen, Zur Erzielnng eines gleichm^igen Ganges

mufi darauf geachtet werden, das beide Tflpfe gleich acfawer aind, XTm ein Heraus-

tiohlendem der Erde zn verhindern bindet man am besten Watte auf die TOpfe.



Die Verpilzung der Lebermoosrhizoiden.

Von A. J. M- Garjeanne, Venlo.

(Mit Tafel SI u. XU imd 9 AbbUflungen im Text.)

In den Jahren 1902 und 1903 war ich in der Lage, eine gr'oQere

Zahl von in den Niederlanden vorkommenden Lebermoosen auf d^
Vorhandensein von Hyphen in den Rhizoiden zu priifen^). Bekanntlich

wareu seiche Hyphen schon vor vielen Jahren gefunden worden und
speziell nach den Untersuchungen von Golenkin und N6mec wurden

sie ais Mykorrhizen aufgefafit.

Fiir diese Auffassung sprechen mehrere Eigenttimlichkeiten dieser

Biidungen. So werden in sehr vielen Fallen die Nachbarzellen der

Ehizoidinitialen nicht zerst5rt oder auch nur erkrankt; die Pilzhyphen

bleiben m vielen Fallen auf die Rhizoiden beschrHnkt; die in der Luft

wachsenden Ehizoiden sind haufig pilzfrei, auch wenn die im Boden

wachsenden Rhizoiden desselben Stammchens stark verpilzt sind usw.

Sehr merkwiirdig ist auch die Struktur der Mykorrhiza bei Galypogeia,

wie sie von NSmec ausfuhrlich beschrieben wurde und. von mir in den

Niederlanden beobachtet werden konnte.

Gegen die Mykorrhizanatnr der Verpilzungen sprechen u. a. fol-

gende Umstande: Nicht alle Lebermoose mit verpilzten Hyphen sind

Humusbewohner, dagegen fand man echte Humusbewohner immer oder

doch sehr haufig pilzfrei. Weiter findet man bisweilen zwischen stark

verpilzten Exemplaren seiche, welehe nur oder fast nur intakte Rhizoiden

aufweisen und welehe doch SuBeriieh nicht von den verpilzten Exem-

plaren zu unterscheiden sind. Einen deutlich gQnstigen Einfiufi hat

die Lebermoosmykorrhiza also wohl nicht.

Bbensowenig gelingt es aber einen schadlichen Einflufi zu be-

weisen. Zwar sterben bisweilen verpUzte Zellen ab, aber das sind doch

nur wenige und man kann kaum annehmen, daS dadurch die Pflanze

merkbar geschwacht wird.

Schon 1903 bekam ich aber die tfberzeugung, daS dne nUtzliche

Einwirkung der Hykorrhizabildungen eigentUch nur in Analogie mit

den besser bekannten Fallen bei Phaneregamen vermutet wird; dagegen

eine schadliche Wirkung, wenn meistens auch gering, direkt beobadhtet

werden konnte.

1) A. J. M. Garjeanne, Cber die Mykorrhiza der Lebermoose, Beih. z.

Bot. Zentralbl. 1903, Bd. XV, p^g. 471 ft.
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Fast gleichzeitig mit meinen Beobachtungen hatte Peklo die

Mykorrhiza der Lebermoose in Bohmen untersudit ^). In der Ein-

leitung seiner Arbeit gibt er eine ITbersicht der verschiedenen Meinungen,

welche man sich uber die Bedeutung der Mykorrhiza im aJlgenieinen

geformt hat. In dem Abschnitt tiber die Jnngermanniae foliosae kon-

statiert er, dafi er die foliSsen Jungermannien nicht nitratfrei fand

(was nach Stahl eine Eigenschaft der echten Mykorrhizenpflanzen sein

wurde). Ebensowenig fehlte die Verpilzung bei stUrkeiuhrenden Arten,

wahrend nach Stabl starkebildende Pflanzen nieht sehr haufig eine

Mykorrhiza ausbilden.

Auch Peklo^) beobachtete das Regellose der Verpilzungen. An
demselben Standorte waren einige Arten verpilzt, wahrend andere, z. B.

die foliosen Jungermannien pilzfrei waren,

Vergleichen wir hiermit die Sachlage bei den typisch mykotrophen

Pilanzen, so sehen wir hier eine weitgehende "Wechselwirkung zwischen

Pilz und Wirtspflanze. Wie z, B, Burgeff^) bei den Orchideen ge-

zeigt hat, kommen viele Arten fiber die ersten Keimungsstadien kaum

hinaus, wenn die Infektion mit dem Pilze unterbleibt, Hier ist also

die Mykorrhiza eine unerlSBhche Bedingung fSr die Entwicklung, nnd

man ware fast geneigt unsere Orchideen als eine Art Doppelwesen zn

betrachten, etwa in demselben Grade wie einige Mechtenarten. Jeden-

iaJls liegt hier wohl, wie anch Bernard^) in seiner schSnen Arbeit

fiber die Orchideen und ihre Wurzelpilze dartut, ein typischer Fall von

Symbiose vor, wobei nur nicht festzustellen ist, ob sie eine rein mutua-

listi&che ist, wie Burgeff meint

Nennen wir hier noch die Befunde bei Monotropa, welche von

Peklo^) untersucht wurde, Es gibt zweierlei Monotropapflanzen ; die

eine Form lebt auf Lehmboden und ist nur schwach oder gar nicht

von Wurzelpilzen infiziert, die aadere Form findet man auf humosem
Substrat und zeigt konstant eine Mykorrhiza, Fur die auf Lehm
wachsende Monotropaform ist die Verpilzung offenbar nicht von prin-

zipieller Bedeutung, die pilzfreien Exenaplare kommen eben so gut weiter

1) Jaroslav Peklo, Einiges fiber die Mykorrhiza bei den Muscieneen. Bull,

intern, de TAcad- d. Sc, de Bohfeme 1903-

2) J, PeklOj 1, a pag. 19 ff. des Separatdruckes.

3) H, Burgeff, Die "Wurzelpilze der Orckideen. 1909.

4) N, Bernard, L*6rolution dans la symbiose. Les Orchid^es et leui^

cliampign- commensaux. Aim d. Sc, nat, 1909-

5) J- Peklo, Die epiphytiscben MykoiThizen nach neuen XTntersuchungen I,

Monotropft Hypopity^ L. Bull, intenu de I'Acad, d- Sc. de Bohfeme 1900.
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me die verpilzten. Ffir die Humusform der Monotropa ist aber nach

Peklo der Pilz unentbehrlich. Die Bedeutung der Verpilzung wfirde

man in diesem Falle za suchen haben in einer mehr oder weniger

weitgehenden Zersetzung von Humuslosungen , welche zu den Mono-

tropawarzeln geiangen.

Sovie] ergibt sich aus den genannten und den vieJen anderen

Mykorrhizauntersuchungen , da6. worin man aucii die Bedeutung des

Pilzes fiir die hohere Pflanze erblicken will, sehr verschiedene Stufeu

der Verpilzung bestehen und dafi bei den Lebermoosen (abgesehen

vielleicht von den eigentumlichen Verpilzungen bei Calypogeia und

Jungermannia barbata) die Symbiose auf einer niedrigen Stufe steht.

Bei den „echten" Mykorriuzen wird man sich doch meistens irgend-

einen Vorteil fiir die infizierte Pflanze vorstellen. Der Pilz verkehrt

bei den verscbiedenen Mykorrhizen und in verscbiedenen Entwicklungs-

stadien in verscbiedenen Umstanden, aber man bekommt meistems den

Eindruek, dafi die infizierte Pflanze veraucht den eingedrungenen Pilz

zu iibermeistern.

Seit 1903 nun hatte icb mebrfacbe Gelegenbeit im Freien ge-

sammeite Lebermoose (und zwar hauptsacblich foliose Jungermannien,

fiber die bier beriebtet werden soil) auf ibre Verpilzung zu untersuchen.

Die Uberzeugung, dafi wir die Lebermoosverpilzung als etwas ziemlich

Zufalliges und Inkonstantes zu betrachten baben, wurde (kdurcb ver-

st§rkt Es vmrde untersucbt, ob die Rhizoidverpilzung bei den foliOsen

Jungermannien eine allgemein verbreitete Erscheinung ist, welter wurden

einzelae, etwas abwelchende Infektionen untersucbt and schliefilicb wurde

ein Pilz isoliert, womit aucb gelungene Infektionsversuche gemacht

wurden. Hieruber wird in den folgenden Zeilen beriebtet

]. Uber das Vorkommen der Lebermoosverpilzung in den Niederlanden.

Zunachst sei bier kurz referiert fiber die Kesultate, weicbe ich

schon 1903 erbalten batte').

Bei Calypogeia tricbomanis kommen zwei Arten von Rfaizoid-

verpilzungen vor: solche vom Nemec'scben Typus, {wahrscheinUch ver-

ursacbt von der Pezizee Mollisia Jungermanniae), weicbe sieb durch

die eigentumlidie Zapfcbenbildnng in den Hachbarzellen der Bhizoiden

auszeichnen, und eine zweite Form, bei welcher der Pilz dichte Hyphen-

knauel in den Ehizoidnachbarzellen bildet Eine scbadigende Wirkung

1) A. J. M. Garjeanne, 1. c. pag. 471—483. Docb anet die altere

Literatur.

Flora, Bd. 102. ^^
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des Pilzes ist im ersten Falle kaum, im zweiten Falle aber recht

deutlich bemerkbar.

Auch bei Jungermannia connivens ist die Ehizoidverpilzung

haofig. Es gelang zu zeigen, dafi wenigstens drei verschiedene Pilz-

arten in die Rhizoiden eindringen koimten, wenn auch die gewohnlichste

VeiTpilzung raeistens von derselben (?) Pilzart verursacht wurde. Dieser

Pilz drang ebenfalls in diel^achbarzellen, zerstOrte dort nach einiger

Zeit den ganzen Zellinhalt und drang dann in andere Zellen hinein.

Anch bier ist also der Pilz dem Lebermoose wohl schadlich.

Ebenso waren Jungermannia divaricata und bicuspidata

meistens und stark verpilzt Bisweilen fand man im Ehizoidende einen

Hyphenknanel, ohne dafi sich Hyphen im basalen Teile des Rhizoids

beianden. Bei der erstgenannten Art (und zwar bei Exemplaren aus

einem Walde bei Hilversum) wurde dreimal beobachtet, dafi Hyphen

aus einer keimenden Spore in ein Rhizoid drangen. Obwohl damals

die Pilzart nicht nSher untersueht "wurde, so fOge ich bier hinzu, daB

die Spore wahrscheinlieh einer Hyphomyzetenart entstammte (vielleicht

einer der Dematiae).

Die Beobachtung der Verpilzung von Jungermannia ventricosa

ergab u. a., daB der Pilz, welcher in den Rbizoiden, aber auch an der

Aufienseite des Stammehens und der Blatter wnchs, auch Algenkolonien

in den Blattachseln umspann.

Ich ffige hier hinzu, dafi ich in spateren Jahren dasselbe mehrfach

beobachten konnte. Der Rhizoidpilz erscheint hier wohl als sehr wenig

spezialisiert, er bildet nieht nur eine „Mykorrhiza", sondem er umspinnt

auch die ganze Pflauze und bildet aberdies noch eine „Halbflechte'' mit

Algen.

Mit den si^on genannten Arten stimmten hauptsadilich iiberein

(hinsichtlich der Verpilzung): Sarcoscyphus Funckii und Ehrharti,

Jungermannia erenulata und exsecta und Alicularia scalaris.

Bel letztgenanuter Art zeigten sich das ganze Stammchen und auch

die Blatter verpilzt und (ich hebe das hier besonders hervor) die Hyphen

waren in diesen Teilen ktirzer und dicker, haufig bildeten sie Sprofl-

myzelien.

Der Zellinhalt wurde hier schliefilich desor^nisiert, und zwar

unter sehr eigentfimliehen Desorganisationserscheinungen der Olkorper,

welche sonst doch so wenig von aufieren Umsl^den beeinflufit werden.

Auf moorigem Sandboden fanden sich jedoch Alicularien, welche

in viel geringerem MaBe verpilzt waren, die BlattzeUen waren pilzfrei,

die Olkorper waren normal.
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Wenig pilzreieh zeigten sich: Scapania nemorosa und irrigua,

Jungermannia (Scapania) albicans, Jungermannia inflata, Lo-
phocolea bidentata und heterophylla'). Die vier erstgenannten

Arten bilden tiberhaupt nur wenige und kurze Rhizoiden. Lophocolea
bidentata wurde von N6mec imnier pilzfrei angetroflfen und auch im
Baarner Wald wuchsen sehr schone und krMtige Exemplare mit etwa

6 cm langen Stammchen, welche vollig pilzfrei waren. Dagegen waj-en

auf sandigem Boden gewachsene Exemplare infiziert. Lophocolea
heterophylla^) ist Mufiger verpilzt als Lopiiocolea bidentata.

Ptiiidium ciliare wurde (damals) imiaer pilzfrei angetrofien.

Lepidozia reptans zeigte zwei Arten von Rhizoiden. welche

nur schwach verpiizt waren, Nemec fand diese Art bisweilen pilzfrei

Von rindenbewohnenden Arten zeigten sich die Rhizoiden meistens

pilzfrei, in RaduIarMzoiden konnten sogar niemals Hyphen beobachtet

werden, Obwohl die frondosen Jungermannien hier unbesprochen bleiben

soUen, wollen wir doch auf den Refund bei Metzgeria weisen, well

dieses Lebermoos unter gleichen Umstanden wachst wie Eadula,
Madotheca usw., aber doch haufig verpilzte Rhizoiden zeigte. Zwar

war der Hyphentypus nicht der gewShnliche, denn die Hyphen waren

dunkel, zieralich dick und kurzzellig,

Fiigen wir hier noch hinzu, dafi NSmec bei Jungermannia
bicrenata Hyphen fand, welche in oidienartige Stticke zerfielen, etwa

wie oben schon fiir Alicularia angegeben wnrde, nur dafi bei Junger-

mannia bicrenata keine SproBmyzelien entstanden. Schiiefilich findet

man bei Peklo^) noch eine ganze Reihe von Lebermoosen angefflhrtj

deren Kbizoiden in Bohmen von Hyphen durchwachsen sind. Die von

mir seit 1903 gesammelten Lebermoose wuchsen hauptsaehlich an ver-

schiedenen LokaJitaten in der Umgebung von Hilversum, wahrend seit

L Dezember 1908 in der Gegend von Venlo gesammelt wurde. Es

zeigte sich nun, dafi keine einzige Art konstant hyphenlose Rhizoiden

hatte, aber anch daB keine einzige Art immer infiziert war. Folgende

Tabelle gibt eine IJbersicht fiber die beobachteten Arten und ihre Ver-

pilzung

Foaeombroma criBtata GeTTfihnlieh mit verpilzten Rhizoiden, bisweilen aehwach

Terpilzt, Die Exemplare auf einem ziemlich trockenen

Moorweg bei HilTeraum hatten viillig imverpilzte Rhi-

zoiden.

1) .Garjeanjie, h c- pag, 480 steht: L- minor, pies ist eine Verschreibung.

2) J. Pekio, 1- a pag. 16-22- 1903-

11*
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SarcoscyphuB Ehxharti

SarG08cyphus Funckii

Alicularia scalime

Aliculam minor

Plagiochila asplenioides

Scapania compacta

Scapania irrigua

Scapania albicans

Scapania nemorosa

Jnngennannia crenulata

Jangermannia setacea

tJnngermannia exsecta

Jui^ermannia hyalina

Jimgermannia indsa

Jungennaimia barbata

Past nur mit verpilzten Rhizoicleo. ExempUre ani

jjGooier Gracht" unweit Ltu^en bei Hilversiiio waren pilzfrei^

Diese Art zeigte hanfig in alien Teilen starke Ver-

pilzung. BiBWGilen waren Rhizoiden ganz mit Hyphen

vollgepfropjft, ja sogar auSerhalb des Rbizoids faud sich

melirfacli noch eine FilzbUlle.

YDlJig pllzfred fand ich nur einzelne Exemplare anf

nassem Sandboden, Aueb in meinen Knltureu fanden

sich unverpilzte Ffl&nzehen,

Meist mit Rhizoidhyphen, aber alle Grade der Ver-

pilzung kommen vor,

Weniger verpUzt als vorige Art Sie ist in den Nieder-

landen sebr viel Beltener, wenn auch Btellenweise h£Lafig-

Ihre Standorte sind offener, naseer and sandiger als die

der vorigen Art Pilzfreie Exemplare ziemlich viel,

Nnr wenige Exemplare konnten untersucht werden,

von diesen wenigen waren 30% vftllig pilzfrei, die

iibrigen waren niir schvach infiziert.

Fast konstant verpilzt Eine sehr Sppige Kultnr auf

Moorerde im Blameatopf war pilzfrei.

Schwach verpilzt Himderte Rasen bei Tenlo zeigten

keine verpilzten Hyphen.

HfLufig infiziert, aber immer nur mit wenigen Hyphen.

VJillig pilafreie Rhizoiden bei ^Lage Vnursche*' nnweit

Hilversum.

Die Art hat bisweilon fiwt gar keine Rhizoiden und

iBt dann aiich nur Bchwach verpilzt. Vdllig pilzfrei im

Baamer Wald-

Alle Grade von Verpilzung- Ziemlich hSufig waren

Flagellen pilzfrei-

Hilver&umer Exemplare warran sdiwach verpilzt (1904),

aber am selben Standorte in 1907 stark verpilzt!

Typiscbe Rhizoidverpilzung ist nicht so hSnfig, da-

gegen Bind die Rhizoide isst immer von Hyphen um-
sponnen, welcie hie und da durch die Wandung in das

Rhizoid hineindringen. Granzlich pilzfrei bei Venlo 1910,

Scbwach verpilzt, sehr hkufig gar nicht.

Wurde nur in der Umgebung von Hilversum gesam-

melt, auf nacktem^ ziemlich fenchtem Hnmusboden- Die

lluflerst zahlreichen Rhizoiden waren stark verpilzt- In

meinen Kulturen waren sie jedodi z, T- pilzfrei, ohne

sich HuJlerlidi von den verpilzten Exemplaren zu unter-

soheiden.

'Die von Pek 1o beschriebene Form der Bhizoid-

vorpilzung konnte ich bei meinen Venloer Exemplaren

nieht finden. Im Gegenteil zeigten sich die langen, dunnen

Rhizoiden fast pilzfrei, Nur einzelne filtere Stengelstucke

waren mit den daran wadmenden Rhizoiden atark verpilzt-
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Jungermannia connivens

f

JuDgermannia divarieata

Jongermannia bicuspidata

Jungermannia inflata

Jongermannia bicrenata

JongermaBnia ventricosa

Lophocolea bidetitata

Lophoeolea minor

Lophocolea heterophylla

Chiloscypbus polyantfaus

Galypc^^eia trichomaiiis '.

Lepidozia reptans

FtiKdium ciliare

Eine der atark&t yerpilzten Arten, Die Rhizoiden

Bind hanfig ganz mit Hyphen gefiillt. Gauze Rasen aber,

welche im Baamer Wald an offenen Stelien gesammelt

warden, zeigten sich pilzfrei. Die Entwicklung dieser

Fflanzchen war eine sehr tippige.

Diese und einige verwandte CephalozicUen fanden

aich fast immer hochgradig yerpilzt

Ich fQbre hier folgendes an: An einzelnen Exem-
plaren, welche ich im Fruhling 1910 am „StaIbeig*' bei

Venlo einsammeltef hatte sich eine IS'ematodengidle ge-

.bildet, Dieso Triebapitzengalle (meines Wiasens die erste

Nematodengalle, welche uberhaupt an Lebermoosen be-

obachtet wurde) entwjckelte an ibrer Spitze eine ganze

Zahl Ton orthotropen Bhizoiden- Diese Rhizoiden, welche

fflr die ErnShrung der Fflanze von keinem Werte sein

kounten^ waren sehr stark verpilzt!

tjlierdies beweigt dieser Fall, da& die Infektion d^r

lihizoiden auch bei Gephaloziellen vom StUmmchen ana

stattfinden kann.

In meinen Kulturen hatte ich sehr nppige pilzfreie

Easen, Diese Esemplare waren in alien Teilen sehr

vie! Iniiftiger nnd schOner entwlckelt, als die der ver-

pilzten Stammkultur.

Meist weniger stark infiziert als die vorige Art, Bei

Venlo auch ganz pilzXrei zwischen Gras anf einer Wiese.

ITber diese Art wird welter unten ansfuhrlich he-

riohtet.

Ebenso haufig pilzfrei wie verpilz^ ohne erkennbaren

Znsanimenhang mit der Bodenart.

Sehr verpilzte Exemplare sind haufig,

Ebenso hftufig verpilzt wie pilzfrei.

Bei Yenlo fast immer pilzfrei und aueh die verpilzten

Ehizoiden zeigten nicht den Uhlidien Verpilzung^typus.

Jfur wenige und sehr dtinne Hyphen uraschlangen den

Basalteil dee EhizoidSj drangen aber halbwegs in das

Rhizoid and wuchsen dttrin nur wenig (etwa 8—12 fi)

welter,

Diese kleine, am FuSe der Waldbaume so hRufige

Art ist gewOhnlich verpilzt. In 1909 bei Hiiversum ge-

sammelte Exemplare waren pilzfrei.

Im Freien sab ich nur pilzfreie Exemplare, In meineu

Kulturen babe ich sehr haufig stark verpilzte Rbizoideti

beobacbtet.

Juli 1910 sammelte ich pilzfreie Exemplare am Rande

einer Wieeenpffitze bei VenJo,

In alien Stt^ien der Infektion angetroffen.

Fast immer pilzfrei. Verpilzte Exemplare u, a, bei

Venlo.



Madotfaeca platyphylla

Frallaaia dilatata
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liadula compIaTiata Mit einzelnen verpilzten Khizoiden an BucheustSmm-

chen am „Hooge Vuursclie" unweit Uilversum. MeiBt

ganz pilzfrei.

Unterancht warden nur Exemplare aue dem „Alknwar

der Hout" bei Alfcmaar, F^t gang unverpilzt. Die

Hyphen, welche in einzelnen Ehizoiden sich vorfanden^

waren dick, braun^ aeptiert, kurzzellig^

I'ast ganz unverpilzt. Wie bei Madotbeca waren die

einzelnen in einigen Rhizoiden wachsenden Hyphen nicht

vom gewfthnlichen Typus der Ebizoidhyphenj sie waren

auch bier diok, braun nnd in kurze Zellen gegliedert.

Andere Arten v.on foJiosen Juugerraannien sind nicht auf das

Vorkommen von Rhizoidverpilzungen untersucht worden.

Aus obenstehender Aufz^hlung ergibt sich, dafi alle untersuehten

Arten sowohl mit a!s ohne Hyphen in den Bhizoiden gefimden werden

konnen. Bei . einigen Arten ist Verpilznng Regel, bei anderen (wie bei

den baumbewobnenden) Ausnahme. Jedoch kommen auch pilzfreie und

infizierte Exemplare der gleichen oder verschiedener Arten an den gleicben

Standorten, ja durcheinander vor. Es gibt Arten, welche sehr leicht

infiziert werden, andere, welche fur Pilze wenig Aulockendes zu haben

scheinen, Bei einigen Arten werden fast nur die Rhizoiden und ihre

Nachbarzellen infiziert* bei anderen dringen sie auch in die Zellen des

Stammchens oder sie umspinnen die ganze Pflatoze- Hierbei wird wohl

die chemiache Zusammenstellung des Zelliahalts eine RoUe spielen.

Die Olkoi'per sind hier jedenfalls voii keiner groBen Bedeutung. In

den Rhizoiden findet man zwar bei den meisten genannten Arten einige

kleine, bisweilen winzige Olkorperchen, auch wenn die Zellen des

Stammchens und der Blatter deren viele und groBe zeigen. Boch

konnte ich nicht den Eindruck bekommen, daB hierin vielleicht ein

Grund vorliegen kdnnte ftir die meist .deutliche Vorliebe der Pilzhyphen

fiir die Rhizoiden.

II. Spezielle Falle der Verpilzung.

a) Lophozia (Jungermannia) inflata.

Die Wahl dieser "Lophozia-Art als Untersuchungsobjekt erscbeint

vielleicht nicht als eine besonders geeignete. In typischen Exemplaren

bildet sie nur sparliche Rhizoiden aus, aber in der Umgebting von Venlo

kommt sie so viel und in so vielen Standortsformen vor, daK die Ver-

mntnng nahe Hegt, hier den EinfluB des Bodens anf die Verpilzung

beobachten zu konnen.

Auf. Waldboden, unter HeidestrHucher usw. wachsen stattliche,

ausgedehnte Rasen von mehr oder weniger freudiggriiner Farbe, welche
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aber an heller beleuchteten Standorten in braungrtin, brann bis fast

schwarz iibergeben kann. Daselbst sind auch die Pfl§Dzchen kleiner.̂

sie bilden dichter verworrene Kasen mit'Meineren Blattern. Doch sind

sie an den groBen birnformigen Oder kreiselfSrmigen Perianthen sofort

zu erkennen.

Rhizoideo findet man bei den grSBeren orthotropen Exemplaren

fast nur am Basalende des Stammchens. In der Kultur entstehen sie

auch am oberen TeU, wo uberhaupt ziemlich hSufig start papiliSs aus-

gewachsene Epidermiszellen gefunden wurden- Es sind dies aber keine

Rhizoiden, sie enthalten Chlorophyll iind bleiben immer kurzer.

In den Rhizoiden jKndet man bisweilen eine Terpilzung, wie sie

auch bei anderen Jungermannien hSufig ist: lange, farblose, dunne

Hyphen laufen parallel durch das Rhizoidlumen. Daneben wurde aber

auch eine andere Art der Verpilzung gefunden, welche einerstits Ahn-

lichkeit zeigte mit der yon mir f8r. Metzgeria beschriebenen Form^X
andererseits an die Ncmec'sche Form der Galypogeiaverpilzung

erinnert.

Diese Calypogeia-Mykorrhiza wird gebildet von Hyphen, welche in

die Rhizoiden eintreten und welche im keulenfSrmig angeschwollenen

Ende ganze Knauel bilden. Von diesem KnSuel ans gehen recbte, un-

verzweigte Hyphen zor Rhizoidbasis und bilden dort ein, den benach-
r

barten Zellwanden dicht anliegendes pseudoparenchymatisches Gewebe.

Von diesem Pseudoparenchym aus dringen fingerfCrmige, haustorien-

ahnliehe Fortsatze in die Chlorophyll und Olkorper enthaltenden Naehbar-

zelien, olme diese jedoch zu desorganisieren, Der Zellkera hat (wie

NSmec beschreibt) seine Lage ia der Nahe der Zapfchen, eine Eigen-

tflmlichkeit, welcbe ich bei niederlandisehen Galypogeien nicht beob-

achten konnte.

Bei Lophozia inflata waren die Ehizoiden weniger dicht von

Hyphen dtirchwachsen , diese bildeten keine Knauel in den Ehizoid-

spitzen. Die Hyphen waren an der Rhizoidbasis kurzgliedrig, in der

Kichtung der Ehizoidspitze werden die Hyphenzellen langer, auch etwss

diinner und wenlger gebogen.

Die kurzen Hyphenzellen am Basalende bildeten ein an der Wand

der Nachbarzellen liegendes Gewebe. Einige wenige kurze und dif^e

Fortsatze dringen in die Nachbarzellen hinein, aber es gehen auch Fort-

satze nach unten in das Rhizoid (Fig. 1).

1) Garjeanne, I. e. pag. 481.
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Tangentieile Schnitte zeigen das Bild dieser Hyphenkomplexe besser.

Es ist locker und haufig wenig ^ zellig; die Zahl der in eine Zelle ein-

dringenden Haustorien betragt meistens zwei oder drei, nur selten bis

funf. Wahrend die kurzen, vom „Pseudoparenchyin" ausgehenden und

in das Rhizoid eindringenden Forts^tze alsbald in die LSnge wachsen,

bldben die haustorien^hnlicfaen Zapfen in den Naclibarzellen langere

Zeit kurz; bisweilen schwellen sie kugelfSrmig an. Spater aber scheint

der Pilz die anf^nglich ungDnstigen Umstande uberwunden zu haben.

Denn an Slteren Stengelstficken, welche gebrSunt und mit halbverwesenen

Blattern besetzt sind, sind die Nachbarzellen meist von Hyphen erfullt.

^g. 1. lUiizoiden von Lophozia inflata. Baealende mit Hyphen and FortsHtzen in
den Nachbarzellen. Vergr.

'^''/i.

Die BraunfSrbung des Stammchens ist fast auf die hyphenfahrende

Zellscbic^t beschrgnkt.

Die normalen Rhizoiden der Lophozia inflata sind rechte zylindrische

Scblanche, welche nur an der Basis bisweilen eine schwache Erweltemng
zeigen. In jungem Zustande sind sie noch plasmareich, fBIiren drei

bis sechs OlkSrper und anfanglidi noch einige ChlorophyllkSrner, welche

spater verschwinden. Die ausgewachsenen Rhizoiden haben eine Proto-

plasmaansamnUung an der Spitee, Qbrigens gibt es nur eine dtinne

wandstandige Protoplasmaschicht; die OikSrper sind nnverHndert ge-
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blieben, erscheinen aber Ideiner durch die betrachtliche GroBenzunabme
des Rhizoids.

Werden diese Rhizoiden auf irgendeiner Weise von Pilzen befeHen,

dann wird der lebendige Inhalt alsbald desorganisiert. Das Protoplasma

ballt sich zusammen und bildet kJeine Klfimpcheo oder drei bis vier

groBere Ansammlungen von elliptischer Gestalt (Fig. 2). Etwas spater

verscbwinden auch die Olkorper. AnfSngUch bleiben in den Proto-

plasmaresten nocli deutliche, wenn auch winzige Oltropfehen fibrig,

welche aber spSter auch verschwinden.

Schliefilich verschwinden auch die Protoplasmareste. Die Pilz-

hyphen bilden dann den einzigen

Inhalt des Rhizoids. Offenbar ist

der Pilz SQ-woU die Ursache der (/

Desorganisation als der Ver-

braucher der Reste.

Immer sind nur einzelne

Rhizoiden von den oben beschrie-

benen Hyphen durchwachsen,

wenigstens wenn man normale,

frisch aussehendeExemplare unter-

sucht. Dagegen kann man fast

alle Rhizoiden von Pilzen ver-

stoplt iinden an alten, stark ge-

br^unten Pflanzchen, deren Blatter

bis aufReste ihres Inhalts beraubt

sind. Dafi dieses bestimmt kranke

AuSere mit der Entwieklung der

Rhizoidpilze zusammenhangt, ist

klar, nur kann nicht mit Be-

stimmtheit gesagt werden, was

hier Ursache and Folge seL

Jedenfalls geht abei eine starkere Entwieklung der Rhizoidpilze mit

Absterbungserscheinungen des Lebermooses zusammen.

Wie schon oben gesagt wurde, ist diese Nemec'sehe Form der

Rhizoidverpilzung keineswegs die einzige. "Weitaus die meisten Exem-

plare der Lophozia inflata zeigen in ihren Rhizoiden nur dOnne,

hyaline Hyphen, welche aus der Rhizoidbasis in die Nachbarzellen ein-

dringen kdnnen nnd dort eine BrSunung der Zellwande und ein Ver-

sdiwinden des Zellinhalts verursachen (Fig. 3).

Fig. 2. Die aas einem Rhizoid hervor-

vacbsenden Hyphen infizieren em zweites

Rhizoid. Vergr. ^"l^.
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Bei frtiheren Untersuchungen von Calypogeia und Junger-

raannia connivens wurde festgestellt, daB sehr haufig die Infektion

des Rhizoids vom Boden aus in die Bbizoidspitze stattfindet Bei

Lophozia inflata verhalt sich die Sache bei meinen Venloer Exemplaren

anders. Die Infektion findet hSufiger statt vom Stammehen ais vom
Boden aus. Man beobachtet zaMIose infizierte Rhizoiden, deren Spitze

noch ganz intafet und pilzfrei ist, wahrend am Basalende schon Hyphen

eindringen. Dieses Eindringen geschieht nicht (oder meistens nicbt)

von der Nachbarzelle aus, aber es finden Hyphen, welche an der freien

Oberilache des Stammehens und der Blatter vegetiereu, ihren Weg in

das Innere des Rhizoids (Fig. 4). Daneben findet man folgendes:

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 3. Die gewOhnliche Infektionsform

der Inflata^Rhizoiden, Vergr. ^'^j^.

Fig. 4. Seitliche- Infektion der Rhi-

zoiden. Vergr. *^/j.

Die Infektion des Rhizoids erfolgt von irgeneiner der Nachbarzellen

aus, aber die Hyphen brechen, nacbdem sie in das Rhizoid eingedrungen

sind, wieder aus diesem hervor und bilden einen strahligen Hyphen-

kranz an der Rhizoidbasis. Dies scheint aber selten zu sein, ich konnte

es zweimal beobachten, aber vielleicht gehort der Pilz hier einer anderen

Art als in den fibrigen F'liilen.

Weiter kann die Infektion vom Boden aus seitlich an der Rhizoid--

wand erfolgen. Auch dieses ist nieht sehr haufig, wenigsteus sehr viel

seltener als der gleiche Vorgang bei Jungermannia connivens und
ventricosa.



Die Yerpilzung der Lebermoosrhizoiden. 159

Die Rhizoiden von Lophozia inflata haben sehr deutlich die

Eigenschaft (welche ubrigens alien lebenden Zellen mehr oder weniger

zukommen werde), sich gegen das Eindringen der Pilzhyphen zu yer-

weiiren. Das geschieht durch Bildnng von Zelluloseverdickungen, welche

sehr lange Zeit erhalten bleiben kSnnen, aber schlieBlich linter schleimiger

Degeneration verschwinden oder unscheinbar werden.

Die Bildung von abnormen Zelluloseverdickungen in Lebermoos-

rhizoiden wurde scbon vor Jahren beobachtet bei Marchantiales. Sie

wnrden beschrieben von Lammermayr^), Im allgemeinen sind solche

Membranverdickungen dort zu erwarten, wo wachstumshemmende Fak-

toren ihren EinfluB gelten lassen^). Dafi aber diese Bildungen in den

Rhizoiden von Marchantien vorkommen, ist eben nicht so verwunderlieh.

Fig. 5. Zellwandverdickungen unter dem EinfluB von Hyphen. Vergr. <*»/,.

Man hat beobachtet, dafi an den Stelien, wo Hyphen in die Zell-

wand hineinzubohren versuchen oder da, wo sie schon die Wand durch-

bohrt haben und in den Plasmaleib der Zelle eindringen, Zellnlose-

verdickungen auffcreten. Anfanglich sind diese Verdickungen knopfartig.

spater wachsen sie zu dtinnen, die Hyphen umgebenden Scheiden aas^).

Sogar k6nnen Piasmareste in infizierten Zellen sich in Zellnlose ver-

wandeln *).

l)Laminermayr, tibereigentiimliciiauagebildeteinnereVorBprungsbildiingen

in den Bbizoiden von Marchfuitien. Osterr. bot Zeitechr. 1898, Bd. h, pag. 321.

2) "Vgl. E. Kfister, Pathologische Pflanzenanatomie 1908, pag- 62, 63 ff.

3) Klister, 1. c. pag. 62.

4) W. Magnas, Studien liber dieMyeorrWza von Neottia nidus avis. IVingsh.

Jahrb. f. wiss. Bot. 1900, Bd. XXXV, pag. 20r).
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Soicbe Zellwandverdickungen sdieinen sich bei den Lophozia-

rhizoiden sebon zu bilden, weim eine Hyphe sich gegen die Aufienwand

des Ehizoids anliegt. Ein solches Khizoid ist in Fig. 5 abgebildet.

Die Hyphe war bis an die Rhizoidwand gewachsen, hat dann aber ihre

Richtung gewechselt Dennoch hat sich im Lumen des Rhizoids ein

dicker, zapfenahnlicher Fortsatz gebildet.

Fig. 5 zeigt den Fall einer halbringfSrmigen Verdickung. Die

Hyphe hat sich gegen die Aufienwand gelegt und ist, immer die

Wandung bertihrend, waiter gewachsen, so dafi sich ihre Spitze wiederum

an der anderen Seite zeigt. Im Ehizoid hat sich ein halbkreisformiger

Wall gebildet.

Sehr hiLufig findet man aber anch Wandverdickungen ohne nach-

weisbaren Zusammenhang mit Pilzen (Fig. 6). Die Hyphen konnen in

diesen Fallen doch sehr gut die Ursache der Zellwandverdickungen sein,

. sind aber spSter in

' ' ' ' " ' ' eine andere Rich-

tung gewachsen,

fortgerissen oder

abgebrochen. Es

gibt auch zahllose,

so jiingere wie auch

altere Rhizoiden,

welche keine Spur

dieser abnormen

Verdickungen zei-

gen.

Sehr h^ulig sind

dieVerdickungenan

der Rhizoidspitze. Man findet aUe tJbergange zwischen kaum sicht-

baren Zellwandverstitrkungen und groBen, mehr als halbkugeligen Vor-

stiilpungen. Im letzteren Falle ist haufig die ganze Rhizoidspitze auf-

gesdiwoUen.

Wenn anch an diesen verdickten Spitzen hHufig Hyphenreste be-

obachtet werden konnten, wurde es sich nur durch schwer ausffihrbare

Kulturversnche beweisen lassen, da6 die Verdickungen von Pilzhyphen

verursacht werden. Folgende Beobachtnngen diirften aber den Verband

zwisdien Hyphen und Zelluloseverdickungen ohne weiteres beweisen.

Man findet gar nicht selten Rhizoiden, deren Wand tatsSchlich von

Hyphen angebohrt sind und wo es dem Pilze gelang, in das Rhizoid

durchzudringen. Aber sofort scheint hier die Hyphe durch einen

Vig. 6, Zellwandverdiekungeu derLophoziainflata-Rhizoiden.
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Zellulosemantei urageben zu werden, die Hyphe wachst zwar weiter,

aber auch die Zelluloseumliul]ung vergrSBert sich und bildet gleiehsam

eine Scheide, welche die Hyphe einscliUeBt. Endlich erreicht die Hyphe
die gegenQberliegende Wand.

Nun wSchst sle entweder gar nicht weiter, vieJIeicht nicht, weil

die doppeite Umhtillung (die ZeJIuloseschicht und die Rhizoidwand) ihr

das Weiterwachsen verhindern, oder aber es gelingt ihr die Hindernisse

zu iiberwinden and sie wSchst, nachdem sie das Bhizoid yerlassen hat,

ruhig weiter. In dem Jthizoid bleibt nun eine mehr oder weniger zarte

Zelluloserohre zuriick (Fig. 7).

Es gelang, diese merkwiirdige Durchquerungen in alien Ent-

wicklungsstadien zu beobachten. Im groBen ganzen erinnert der Vor-

gang sehr an die „Haustorien"bildung, wie sie z. B. von Grant Smith ^)

fiir Eiysipheen beschrieben worden ist Auch bier verursacht die dicht

an einer Zellwand liegende Hyphe znnachst eine AnschweUung, so dafi

/

/ //

Fig. 7. Durchquerang einee Rhizoids. Die Hyphe bleibt yon einem Zellnlose-

mantel umhfillt Vei^. *^7i-

eiu halbkugeliger Zellulosepfropf entsteht Darin dringt eine feine

Ausstalpung der Hyphe.

Entweder kann nun die Zelluloseverdidiung vom jungen Haustorium

durchbohrt werden (wobei uns hier nicht weiter interessierende Vor-

gSnge sich abspielen) oder die eindringende Hyphe bleibt, anch beim

weiteren Wachstum, von einer Zellulosescheide umhtfllt, so daS eia

direkter Kontakt zwischen Pilz und lebendigem Zellinhalt vorgebeugt

wird. Bisweilen wird aber der Zellulosepfropf (der immer granulSs

wird) gelSst.

1) G. Smith, The Haustoria of the Eryajphaceae. Bot Gaz., TSo. 29, pag. 153.
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Anch bei den Verdickungen, welche von den Rhizoidpilzen an die

Rhizoidwandungen gebildet werden, miiB etwas ahnliches stattfinden.

Denn es gelingt offenbar einzelnen oder mehreren Hyphen, in das

Rhizoid einzudringen, Doch scbeint mlr der Vorgang bei den Rhizoid-

pilzen noch etwas einfacher zu sein als bei den rein parasitaren Ery-

sipheen.

Da6 die gebildete Hfille wirMich Zellolose enthalt, konnte mit

den iiblichen Reagentien festgestellt werden. Die FSrhung rait Chlor-

zin^odlSsnng erfolgt sehr langsam, so da6 vielleicht neben Zellulose

noch andere Stoffe vorhanden sind- Die von Lammermayr beschrie-

benen und abgebildeten spharokristallinischen Stnikturen in den Ver-

dickungen der Marchantienrhizoiden waren bisweilen auch in den Lophozia-

rhizoiden zn beobachten, wenn auch nicht zu deutlich- In den Fallen,

wo die SphSriten sicbtbar waren, wird der Zellulosegehalt ein grOBerer

sein, aber einzelne Verdickungen, zumal an der Rhizoidspitze, enthalten

auch Glnkogen, wie mit der Errera'schen Reaktion festgestellt wurde.

Die Verdickungen der Rhizoidspitzen verschleiraen leichter und

6iter als die Verdickungen an den Seitenwanden, Sobald die Spitze

zu verschleimen angefangen hat, dringen Hyphen leicht in das Innere

des Riuzoids durch und wachsen darin weiter, Doch finde ich bei

Lophozia inflata, da6 die von der Spitze aus infizierten Rhizoiden

weniger stark verpilzt sind als die, worin vom Stammchen aus Hyphen

gewachsen sind. Im ersteren Falle findet man das Maximum der

Hyphenentwicklung an den Wanden der Nachbarzellen , wo sie z. B,

die oben beschriebenen pseudoparenchymatischen Belege bilden und

kurze Fortsatze in die Nachbarzellen dringen lassen.

Diese Fortsatze konnen weiter auswachsen, denn in spateren Stadien

sind die Nachbarzellen ganz mit einem Hyphenknauel erffiUt. Ich

konnte nnr einzelne Zwischenstufen finden; von einem bestimmten

Moment aus wachsen die „Haustorien" otfenbar schnell weiter. Dieser

Moment tritt ein, wenn der Zellinhalt bis zu einem gewissen Grade

desorganisiert 1st, denn es scheint, da6 die Gegenwart von intakten

GhlorophyllkSmem die Entwicklung des Pilzes erschwert.

Wenden wir nns jetzt noch zu den bei Lophozia inflata

haufigeren Verpilzungen, welche also nicht der NSmec'schen Form

angehSren. Wenn man Basen unseres Lebermooses einsammelt an

feuchten Spatsommer- und Herbsttagen, so ergibt die "Untersuchung

der einzelnen Pflanzchen, da6 sie von Hyphen mnsponnen sind-

Das sind natarlich zum groBten Teile ganz harmlose Epiphyten,

welche eben in dem Rasen gflnstige Feuchtagkeitszustande finden. An
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den oberen jungeren Teilen sind die Pilzhyphen seltener, und man
findet an offenen, hell beleuditeten Stellen auch wohl Kasen, welche

an ihren oberen Teilen nnverpilzte Pflanzchen enthalten.

Doch sind anch diese an den alteren, unteren Teilen, zumal an

der Unterseite des Stammchens verpilzt. Die Hyphen halten bisweilen,

wie Epheu an einem Baume, an der Ventralseite. Es enlsteht scblieBlich

ein ganzes Netzwerk von Hyphen, deren kurze Seitenzweige entweder

bIo6 an, der Epidermis haften oder auch in die Zeilen durchdringen

und dort ein verworreues Knauel bilden, unter voUstandiger Desorga-

nisation des Zellinhalts.

Die Infektion der Rhjzoiden erfolgt nun in nicht wenigen Fallen

von diesen mit Hyphen erfiillten Zeilen aus. Denn es sind immer

oberflachliche Zeilen, weiche verpilzt sind, haufig sind es die Naehbar-

zellen der fiMzoiden und es scheint den Hyphen leichter zu sein, in

die Rhizoiden als in andere chlorophyllhaltigen Zeilen einzudrmgen.

In diesen Fallen kann man kaum von einer Mykorrhiza sprechen;

doch ist die Struktur der Ehizoidverpilzung hier genau dieselbe, wie

bei so vieien anderen Jungermannien.

Wenn auch die Blatter nicht pilzfrei sind, so ist doch die Ver-

pilzung des Stammchens eine kraftigere vrie die der Blatter. Hier

kriecheo die Hyphen sehr hanfig genau fiber die Querwande der Zeilen

(auch z. B. bei Alicularia scalaris). Sogar sehr junge Blatter konnen

schon iafiziert sein. Die Hyphen dringen dann bisweilen in die apikalen

Schleimzellen der beiden Blattlappen ein und verursachen dort ein

Hyphenknauel, welches weniger verworren ist als die in den Zeilen des

Stammchens gebildeten.

Die Untersuchung der Lophozia inHata veratSrkt also wohl nicht

den Glauben an eine typische Mykorrhiza fur diese Art; der Verband

zwischen Pilz und Lebermoos ist ein sehr zufalliger, verschiedene Pilz-

arten konnen in die Rhizoiden eindringen und dort bisweilen recht

eigentumliche Strukturen verursachen, aber die gleichen Pilze infizieren

auch Stamm und Blatter, sogar die Sehleimzelieu der jungen Blatter

und die Infektion erfolgt nicht immer vom Boden, sondern auch vom

Stammchen aus. Ubrigens ist der EinfluB des Pilzes auf die infizicrten

Zeilen immer ein ungQnstiger, die Rhizoiden versuehen sich gegen

seitlich eindringende Hyphen zu schutzen durdi Bildang von aus

Zeliulose und Glukogen aufgebauten Verdickungen.

Bei Vergieichung Ton Exemplaren mit verpilzten und unverpilzten

Rhizoiden zeigten sich im allgemeinen die unverpilzten freudiger grtin

und etwas fippiger entwickelt, der Unterschied ist aber meistens nur
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ein kleiner. Stark verpilzte Esemplare sehen entschieden kranklich aus

und beweisen damit den ungflnstigeii EinfluB der Verpilzung.

Damit soil jedoch nicht gesagt sein, da6 nicht vielleicht doch noch

etwas Gutes aus der Verpilzung fflr das Leberraoos entstehen kann.

b) Arten von Cephaloziella und Cepholozia.

Die untersuchte CephaJozia-Art war Cephalozia bicuspidata

Dum. Es ist weniger leicht zu sagen, welche Cephaloziellen zur Unter-

suchung gelangten. Bei der ganz allgemeinen Verbreitang der Ver-

pilzungen ist es aber weniger notig, daB die Bestimmung der Arten

absolut richtig sei, die untersuditen Arten stimmten jedenfalls okologisch

sehr uberein- Im Labyrinth der Cepbaloziellensystematik verirrt man,

ohne authentisches Vergleicbsmaterial, alsbald- Ich habe Formen mit

Amphigastrien an den gew5hnlichen Zweigen als Cephalozia byssacea

Heegi), solche ohne Amphigastrien als Cephalozia divaricata Heeg^)

anfgeiafit, was fur meine in den Niederlanden gesammelten Exemplare

ungefahr richtig sein konnte.

Die genannten Cephaloziellen sind sehr stark verpilzt, nicht nur

ihre Rhizoiden, sondem auch die Blatter und das Stamrachen, Die

kleinen zarten Pflanzchen, welcbe bisweilen nur einen schwarzlich grflnen

tJberzng anf nackter Erde bilden, sind haufig so mit Pilzhyphen, Moos-

protonemen , Algenfltden und schleimigen Algenkolonien durchwoben,

da£ sie eine zusammenhangende Schicht bilden.

Dagegen findet man tippigere und in alien Teilen kraftige Exem-

plare zwischen anderen Moosen und Lebermoosen, auf torfigem Boden usw,

Die Untersuchung eines besonders schSn entwickelten, lebhaft

grflnen Rasens, der unter sehr gunstigen Umstanden gewachsen war,

ergab, dsM die Rhizoiden znm weitaus grofiten Telle ganz pilzfrei waren.

Die "wenigen verpilzten Rhizoiden waren uberdies nur von einigen

Hyphen durchwachsen, welche offenbar nur zufalligerweise in die Khi-

zoiden gewachsen waren.

Dagegen sind die dUstergrunen , armlichen PflSnzchen , deren

Blatter fast ganz in BrutkSmer zerfallen und die mit schltipfrigen

Algen flache Krusten auf Waldpfaden nsw. bilden, immer verpilzt

Die Rhizoiden, weldie an ihren Spitzen haufig ein wenig erweitert

sind, werden von Hyphen ganz geffillt. Wie ein Docht ziebt ein Hyphen-

bundel dnrch das Lumen des Rhizoids. Aber auch die oberflachlichen

1) Heeg, Lebermoose NiederiJsterreichs, pag. 95 u. 96.
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Zellen des Stammchiens sind hiliifig von braunen Pilzmassen geftillt, es

k5nnen diese verpilzten Zellen in ganze Eeihen aneinanderliegen.

Bei den Cephaloziellen konnte niemals eine Verpilzung der Nemec-
schen Form beobachtet werden. Hier aber ^b es wiederum etwas

anderes. Es zeigte sich, da6 die Hyphen, welche in den Rhizoiden,

aber auch in Zusammenhang mit diesen an der AuBenseite des Stamm-
cheus und der Blatter wuchsen, eine gewisse Vorliebe hatten fiir die

Brutkomer, welche am Blattrande und hauptsachlich an den Blattspitzen

gebildet werden.

Die Brutkorner, welche an der Spitze des Stammchens zu einem

KQpfchen gebauft sind, werden haufig so von Hyphen umsponnen und

durchwoben, dafi die ganze Brutkornerraenge dadurch zusammenhaugfc,

auch wenn man z. B. das Deckglas etwas hin- und herschiebt. In

Kulturen (woriiber weiter unten berichtet werden soil) wuchsen die

Hyphen bSufig in der Riehtung eines Brutkornchens. umMammerten es

mehr oder weniger fest, aber wuchsen doch schliejBlich in einer anderen

Riehtung weiter. Da6 die Hyphen nicht immer in der Bichtung eines

Brutkdrnchens wuchsen, hatte wahrscheinlieh seine Ursache in der

groBen Entfernung von Hyphe und Brutkom.

Der Zusammenhang dieser BrutkSmer umspmnenden Hyphen mit

den rhizoidbewohnenden liefi sich unsehwer nachweisen. Es sind in

weitaus den meisten Fallen fexblose Hyphen, seltener treten kurz-

gliedrige, braune Hyphen auf, wahrend braune, langzellige Hyphen

zwar haufig epiphjrtisch , aber niemals endophytisch beobaehtet wnrden.

Bei Mschgranen Cephaloziellen, welche im aUgemeinen nur wenig

verpilzte Rhizoiden besitzen, findet man doch haufig mehrere Zellen

an der Aufienseite des Stammchens mit einem dichten HyphenkuSuel

gefiillt. Von diesen aus gehen Hyphen in die Rhizoiden, wie man be-

sonders leicht sehen kann in den Fallen, wo die Hyphen noch nicht

bis an die Spitze des RMzoids durchgedrungen sind.

Hieht uninteressant ist es zu sehen, dafl in einzelnen Fallen zwei

verschiedene Arten von Hyphen in einem Ehizoide wadisen. So sah

ieh bei Cephaloziella divarieata neben den fast fiberall vorhandenen

farblosen, fast ungegliederten Hyphen auch etwas dickere, welche aus

etwa 30 fi langen Zellen aufgebaut waren und deren Oberfiache durch

eine feine Inkrustation etwas rauh war.

Wenden wir uns jetzt zu Cephalozia bicuspidata. Sie ist

meist weniger stark verpilzt als die genannten Cephaloziellen, aucb

wurde bei Venlo ein ganz pilzfreier Easen beobachtet, welcher von

sehr sch5n*en, kraftigen und freudiggrSnen Exemplaren gebildet wurde.

Flora, Bd, 102.
'"
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Sammelt man aber die Cephalozia auf AValdboden, so kann man fast

gewifi seiHf verpilzte Rhizoiden anzutreffen,

Aber diese Khizoiden sind sebr h^ufig nur an ihren Spitzen

verpilzt WShrend die jungen unverpUzten Rhizoiden eine nur wenig

angeschwollene Spitze besitzen, beobachtet man an den alteren Teilen

des Stammchens EJhizoiden mit stark und ganz unregelmUBig ange-

schwollenem Ende* Es sind eben diese stark angeschwoUenen Teile,

welche mit Hyphen geffillt sind. Diese bilden dort eine verworrene

Masse von etwas bin- und hergebogenen Faden* BeutUch kann mart

seben, wie diese PHzfliden vom Boden aus in das Khizoid gedrungeo

sind, denn die Stelie, wo sie sich durch die Khizoidwandung gebohrt

haben, ist leicht zu beobachten, Bei schwacber VergrGBerung sieht

man diese Pilzknlinel als stSxker lichtbrechende Massen in den Rbizoid-

spitzen liegen.

Da6 die Hyphen fast immer an der AuBenwand des Rhizoids

abgebrochen sind, wird sich wobl dadurch erklaren lassen, da6 beim

aus der Erde Ziehen der Pflanzchen die Hyphen abgerissen werden-

Die ganze Verpilzung eramert sehr an die ersten Stadien der

Infekdon bei Jungermannia connivens, far welche Art die Rhizoid-

verpilzung schon im Jabre 1903 beschrieben und abgebildet wurde^), Bei

dieser Art geht die Sache aber weiter. Vom PilzknSuel in der Rhizoid-

spitze aus wachsen bald einzelne Hyphen dem Stammchen zu, sie dringen

durch die Wand der chloroplrfllfuhrenden Zellen und haben darin als-

bald den ganzen Inhalt verdrangt*

Soweit kommt es nun bei Cephalozia bicuspidata meistens

nicht Zwar babe ich in 1907 bei Hilversum Exemplare gefunden,

wo die Sache sidi fast ganz wie bei Jungermannia connivens verhielt,

aber bei meinen Venloer Pflanzchen von 1909 und 1910 konnten nnr

sehr wenige Hyphen den Weg finden durch das Innere d^ lUiizoids

und zur Infektion des St^mchens gelangen* Zwar wurde der Versnch

in vielen Rhizoiden gemacht, aber der basale Teil der Rhizoiden blieb

oftei^ pilzfrei und gesund,

Dagegen ist die Spitze mit dem Hyphenknauel ganz gesehwollen

und unregelmaBig gelappt-

Das Ganze madbt den Eindrudi einer Pilzgalle von zwar sehr

einfacher Struktur.

Ahnliche gelappte Rhkoiden findet man z. B/auch bei Lopho-
colea beteropbylla, welche Art haufig an denselben Stellea wie

1) Garjeanne, L c. pag. 476ft
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Cephalozia bicuspidata wachst. Docb konnte ieh da keine PHz-
kniluel beobachten.

Weiter muB noch erwShnt werden, da6 bei Cephalozia die kurzen

einzelUgen Haare moist von Hyphen durchwachsen sind, wenn die

Pflanze iiberhaupt von Pilzen inflziert ist.

Ich glaube wohl behaupten zu diirfen, daB man aueh bei anderen

Jungermannien leicbt noch abweichende Verhaltnisse und Strukturen

finden kann. Die gauze Verpilzung ' macht eben den Eindruck eines

von auBeren UmstSnden und vom reinen Zufall abhangigen Vorgangs.

Mucor rhizopliiias n. sp., ein Pilz aus den Rhizoiden.

Wie wir gesehen haben, konnen verschiedene Pilzarten in die

Rhizoiden eindringen. Einige Arten, wie Mollisia Jungermanniae (welche

N6mec in Bohmen auf Calypogeia trichomanis faod nnd welehe von

mir auch in den Niederlanden anf diesem Lebermoose angetroffen wnrde)

verureachen recht eigenttimliche Verpilzungen. Auch bei Jungermannia

barbata und, wie oben gezeigt wurde, bei Lophozia inflata kann man
abnliche Strukturen finden. Bei der genannten Lophozia-Art ist aber

wohl nicht die Mollisia, welche die Verpilzung verursacht, sondem irgend-

eine Art der Fungi inperfecti.

Die genannten, mehr ins Auge fallenden nnd eigenttimUcheren

Vej^ilzungen sind aber recht selten in Vergleichung mit dem fibliehen

Typus. Wenn auch meistens keine andere Unterschiede bei den Ehi-

zoidhyphen beobachtet werden als groBere oder geringere Dicke, Ab-

weiehungen in der Verzweigung, Knauelbildung und Farbe, und bis-

weilen sich die Inhaltskorper der Hyphen viel deutiicher zeigen, so

kann man doch dann und wann in den Bhizoiden Hyphen sehen, welche

sofort als zu einer anderen Art gehorig zu erkennen sind.

Eine Untersuchung der Pilzarten aus den Khizoidverpilzungen

wiirde sich also wohl afs eine mykologiscbe Spezialarbdt gestalten.

Wenn dies auch nicht beafasichtigt wurde, so war es doch der Mfihe

wert, wenigstens in einem Falle zu versuchen, die Pikart zu isolieren,

welche die „nonnale" Ehizoidverpilzung verursacht.

Hierzu wurde nun ursprunglich Alieularia sealaris gewShlt

Dieses Lebermoos stand, wie Lophozia inflata, immer von versdiiedenen

Lokalitaten zur Verfugung, aber wahrend die Lophozia nicht immer

und dann meist nicht stark verpilzt war, zeigten die Aliculariarhizoiden

in weitaus den meisten Fallen eine deutliche Verpilzung. Dazu kommt,

da6 sich die ziemlich kraltigen Alieuiariapflanzchen ohne alizu groBe
12*
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Schwierigkeiten von epiphytischen Hyphen befreien lassen, was z. B.

bei den mit Pilzen uberwachsenen Cephaloziellea geradezu nnmOglich ist.

Wird ein Aliculariapflanzchen nach oberilachlicher Reinigung in

irgendeine Nahrstofflosung gebracht (z, B. Pflaumendekokt oder eine

mineralische NahrstofflSsung)^ so entwickelt sich alsbald eine ganze

Pilzflora. Ganz ahnliche Erfahrungen machte auch Peklo bei seinen

Kulturen der Pilze aus den Mykorrhizen von Fagus nnd Carpinus^).

Eine Aulzahlnng der so erhaltenen Pilze ist natfirlich nutzlos, es sind

eben die zurzeit auf dem Waldbodeu und den dort wachsenden Pflanzen

epipbytisch lebenden Arten,

Folgende Methode lieferte bessere Resultate, Ein mit verpilzten

Rhizoiden dicht bewachsenes StSmmchen von Alicularia wurde unter

der Wasserleitung wahrend etwa 15 Minuten abgespiilt Dann wurde

unter dem Prapariermikroskop nachgesehen, ob die Ehizoiden nicht

mehr an der AuBenseite mit Hyphen bewachsen waren. Dies wax,

wean auch uaturlich nicht bei alien, doch bei mehreren der Fall Mit

einer lanzettformigen Prapariemadel wurden nun solche gereinigte
r

Rhizoiden abgesdinitten* Nachdem ein Glasrohr in der Bunsen^mme
in eine feine Spitze ausgezogen war, wurden mit dieser Spitze die frei-

schwimmenden, abgeschnittenen Rhizoiden aufgenommen.

Inzwischen wurden hohlgeschUffene Objekttrager zur Anfertigung

von feuchten Kammem sterilisiert Auf die Deckglaser gelangten

Tropfen der folgenden NahrstoffiCsungen : 57o Zuckerwasser, Pflaumen-,

dekokt, Dekokt von AliculariapflSuzchen , Dekokt von Alicularia unter

Beifugung von l7o Ammoniumtartrat und etwas Zigarrenasche ; das

gleiche Dekokt aber rait 3% Ammoniumtartrat

Es gelang, in diese Tropfen eins oder zwei der abgeschnittenen.

Rhizoiden zu bringen. Doch wurden nur diejenigen Tropfen, welche

nur ein einzelnes Rhizoid enthielten, weiter beobaehtet.

Merkwflrdigerweise gelang die Entwicklung wenigstens eines
Rhizoidpilzes in alien diesen NShrstoffen, was schon auf geringe An-
sprfiche hinweist, wahlerisch ist er nidit. Schon naeh wenigen Stunden

fingen die Hyphen zu wachsen an, es war leicht zu beobachten, da6

die m die FlUssigkeit auswachsenden Hyphen mit den Hyphen im Rhi-

zoidlumen zusamm^aihingeu (Fig. 8).

Freilich war die Entwicklung in den verschiedenen HSngetropfen

nicht die gleiche. Am wenigsten geeignet war wohl die 5%ige Zucker-

1) 3. Peklo, BeitrSge zur LOsiing des Mikorrhizaproblema. Ber. d- deatsdi.

bot. Ges. 1909, Bd, XXYQ, pag. 239 ff.
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losung, es dauerte bei Zimmertemperatur etwa 24 Stunden, bevor die

Hyphen merkbar zu wachsen angefangen batten. Das Protoplasma in

den Hyphen war stark vakuolisiert und zeigte so auffallende und schfine

Schaurastruktur, daB an abnorme UmstSnde gedacht werden muSte.

Nachdem diese Kultur etwa. 4 Tage alt geworden war und die

Zuckerlosung sich etwas konzentriert hatte (das Deckglas war am Eande
nicht verschlossen) hatte sich auch das Bild des Pilzes geandert Die

diinnen Faden waren z. T. in. hefenartige Conidien zerfallen, teils auch

waren die Hyphenzellen kurzer und dicker geworden und batten sich

neue Seitenzweige aus diesen dliekeren Hyphen entwickelt.

Es zeigte sich, da6 durch Verdunnung der Zuckerlosung die

Bildung von Conidien aufbSrte, die Conidien zu neuen Faden aus-

wuchsen und auch das Wachstum im allgemeinen be-

schleunjgt wurde.

In den iibrigen Hangetropfen war die Entwick-

lung meist eine iippigere. Besonders in Pflaumen-

dekokt und in Aliculariadekokt mit SYoig^m Animo-

niumtartrat und Zigarrenasche war das Deckglas in

wenigen Tagen bewachsen mit aus der Fltissigkeit

hinauswachsenden Hyphen.

Die Kulturen in hUngenden Tropfen bildeten den

Ausgangspunkt von Reinkulturen.

Bevor aber eine genauere Beschreibung dieser

Kulturen und des so erhaltenen Pilzes gegeben wird,

mufi folgendes erwahnt werden:

Wie oben angegeben wurde, stemmten die ersten

Pilzkulturen aus Riuzoiden der Alicularia scalaris.

Da aber schon ohne Kultur beobachtet werden kann,

daB bisweilen stark abweichende Pilzarten in den

Ithizoiden wachsen, wurden mehrere Kulturversuche

gemacht, um auch andere unzweifelhafte Rhizoidpilze

in Bemkultur zu bekommen. So lieferten die

eigentiimlich infizierten Khizoiden der Lophozia inflata eine Peni-

cillium-Art. Es ist zwar sehr wahrscheinlieh. dafi dieses Peni-

cillium die tJrsache ist der „NSmec'sehen" Verpilzungsform, allein

es gelang spater nicht, diese Verpilzungen durch InfektLon pilzfreier

Lophozia-Kulturen kiinstlich zu erhalten. Wurden aber Lophozia-

rhizoiden, welche in gewShnlicher Weise von hyalinen Hyphen durch-

wachsen waren, naeh oben angegebener Methode abgeschnitten und

in Kulturflassigkeiten gebraeht, so wurde hier (neben aaderen

Fig. 8. Aus dem
EhiiBoid hervor-

-wacIiBende

Hyphen. Tergr.

If
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Arten) die namliche Pilzart erhalten, wie aus den Rhizoiden der

Alicularia.

Diese ersten Kulturen stamniten von im Oktober 1908 bei Venlo

eingesammelten Lebermoosen. Spater wurden noch einige andere Arten

gesammelt und die Kulturversnche wurden November 1909, MSrz 1910

und JuU 1910 wiederholt In der untenstehenden Tabelle sind die

Resultate verzeichnet Mit + sind angegeben die Kulturen, welche

dieselbe Pilzart lieferte wie die Alicularien.

Ofct Not. Mftrz JnU
1908 1909 1910 1910

Alicularia scalarlB . . . + + + +
Lopbozia inflfitn. . . . + + + +
Jungermannia eonnivens + — —

Jungennaimia yentricc^a -r + +
Calypogeia tridLouianis .

i

1
+ + i

Scapania albicans . . . + +
Lophocolea bidentata , .

Lophocolea heterophyWa + f +
Cephalozla bicnspidata . + +
Jungermannia crennlata

.

+ + + Die Kultur diesesLeber^

mooses wurde mir

aus Hilversnm zuge-

schickt

Mit — sind angegeben die Kulturen, welche mir die spater zu

beschreibende Pilzart nicht lieferten. Die acht zuletzt genannten

Lebermoose wurden im Oktober 1908 nicht kultiviert, die Scapania

albicans auch nicht in 1909. Dafi Jungermannia (Oephalozia) eonnivens

im Juli 1910 keine positive Resultate lieferte, ist vielleicht dem zu-

zuschreiben, daB die Pflanzchen am FuBe eines Eichenstumptes, aber

mehr auf dem Baume als aui der Erde wnchsen und sieh also nicht

unter den gleichen Bedingungen wie die ubrigen erdbewohnenden Arten

entwickelten. Anderes Material stand zurzeit nicht zn Diensten.

Es laBt sich erwarten, daB bei Wiederholung der Versuche mit

geeigneten Exemplaren die positiven Resultate von 1909 und MSrz

1910 wiederom auftreten.

Immer negativ verhielt sich Lophocolea bidentata, in merkwiirdigem

Gegensatz mit der verwandten Lophocolea heterophylla. Aus meinen

Lophocolea bidentata-Pflanzen (aus der Umgebung von Venlo, wo aber

die Art nicht so hanfig ist wie z. B, bei ISlversum) entwickelten sich

zwei Pilze, eine Cladosporium-Art und Botrytis cinerea, letztere

wahrscheinlich als echter Parasit in den Rhizoiden wachsend.
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Wenn nun audi bei den Kulturen der Rhizoidpilze wiederholt

andere Arten auftraten, so zeigt doch die Tabelle, dafi aus fast alien

untersuditen Arten die gleiche Pilzart wie aus Alicularia scalarls er-

halten wurde, Ba weitere Infektiongversuche, wie sp^ter gezeigt werden

soil, im allgemeinen geiangen, so sind wir wohl nicht weit von der

Wahrheit entfemt, wenn wir sagen, da6 die urspriinglich aus Alicularia

scalaris isolierte Pilzart die Hauptursache ist der bei Venlo zu beob-

aditenden Ehizoidverpilzungen der Lebermoose *), vielleicht mit Aus-

nahme von Calypogeia und Lopbocolea bidentata.

Diese lebermoosUebende Pilzart nun ist ein Mucor. Sie mu6
wobl sehr aligemein verbreitet sein und nicht nur in den Bhizoiden,

sondern auch in der Erde und

epiphytisch fast fiberall in melner

Unigebung sich voriinden- Da-

mit in Ubereinstimmung ist die

Anspruchslosigkeit der Art, wie

sie aus den sehon erwahnten

und aus alien tibrigen Kultur-

vei^uchen hervorgeht.

Nicht nur ist der Pilz in

der Natur haufig, er erweist

sich in den Kultoren als sehr

plastisch. Das erklart auch, wie

es kommt, da6 man beim An-

blick der dtinnen, vielfach sep-

tierten Hyphen in den Ehi-

zoiden wohl nicht an einen Zygo-

niyzeten denkt.

Die nachfolgende Beschrei-

bungistabgefafitnacheinerKultur

auf Alieulariadekokt, dem so viel

Gelatine beigeffigt wnrde, dafi die

Masse nach Abkiihlung erstarrte. Weiter enthielt die Gelatine 1 7o

Ammoniumtartrat und einige Zigarrenasche. Ubrigens kann die Zn-

sammensetzung des Nahrbodens innerhalb ziemlich weiter Grenzen ab-

geandert werden, ohne da6 dadurch das AuBere des Pilzes sich merMieh

anderte (Fig. 9):

1) Kulturversuche mit Hilversumer Exemplaien habe ieh, mit At^imhme von

Jnngerraannia crenulata, nicht gemacht, Diese Art Heferte flbrigens positive

Be&nltate.

Fig> 9. Mucor rhizophilus, HabituH. 12 s
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Nahrmyzel und Luftmyzel sehr deutlich verschieden. Das NShr-

myzel dringt bis 2 era tief in die Gelatine ein und besteht aus wnrzel-

ahnlich verzweigten Hyphen, welche anfSnglich farblos, spater aber gelblich

bis rCtUch sein konnen, ,Die VerHstelungea sind sehr verschieden dick,

der tTbergang von dickeren in diinneren Hyphen erfolgt haufig fast

plotzlich- Die gelbliche bis r9tliche Farbung wird verursacht durch die

in den Hyphen sehr zahlreichen Oltropfchen, Das Nahrmyzel besitzt

eine sehr ausgesprochene Neigung zur Quenvandbildung, Diese Quer-

*ande entstehen ursprflngUch ziemlich weit auseinander, spSter aber

kommen mehrere bis viele neue WHnde hinzu. Die so geformten Zellen

sind meist tonnenformig, dunnwandig und konnen sowohl miteinander

in Zusammenhang bleiben wie auch als Oidien abgeschiirt werden. In

beiden Fallen entwickein sich leicht neue Hyphen aus diesen Gebilden*

Neben diesen Fortpflanzungszellen liefert das N§hrmyzel noch

zwei andere : Chlamydosporen und Sprofimyzelien. Ghlamydosporen

unterscheiden sich von den oben gen^inten Oidien durch ihre etwas

dickere Wandung und dunklere Farbe, sie entwickein sich nur unter

nngunstigen Dmstanden , hauptsachlich Austrocknung und starkeren

Znckergehalt des NShrbodens. Funktioneil sind sie den Oidien gleich,

diese aber bilden sich schon in jungen Kulturen, jene entstehen meist

erst spater.

In Zuckerlosongen (so schon in b^JQigem Zuckerwasser) zerfallen

schlieBlich ganze Faden in kleine elliptische, farblose und diinnwandige

Zellen, welche hefeartig sprossen, AuBer Ol findet man in dem Nahr-

myzel immer Glukogen, besonders in den diinneren Hyphen, welche

in Zuckerlosungen wachsen. Eigentumlich ist eine Bildung von In-

krustationen urn die Hyphen. Das Lultmyzel ist rein weiB, auch spater

ist es nochweiS^ aber durch die zahllosen Sporen aus den zerflossenen

Sporangien, zerknickte Sporangienstiele usw. wird es etwas grau. Die

jungen Sporangien bilden sich in normalen Kulturen schon nach 2 bis

3 Tagen; die Sporangienbildung kann langere Zeit auf sich warten

lassen in Kulturen in kleinen Glasdosen, also wohi in dampfgesSttigtem

Raum, Auch auf Nahrbodea mit mehr als 4Yoigem Ammoniumtartrat

nnterbleibt die Sporangienbildung einige Zeit und wird auch spater

niemals eine ausgiebige,

Der Sporangienstiel ist 1—1 V2 ^"^ lang, einzellig oder mit einigen

wenigen Wanden, 10—12 fi dick, meistens recht und wenig verzweigt

bis unverzweigt. In ungunstigen Umstanden ist der Basalteil etwas

hin- nnd hergebogen.
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Die jungen Sporangien sind gelblich, werden spater bratin und
zuletzt schwarz. Ihre GroBe schwankt zwischen 25 fi und 50 fi, sehr

selten sind sie grSfier. Die Wand ist sehr feinstachelig oder glatt

und zerfiieBt zuletzt In feuchten Kammern eriolgt die Aufifisung der

Sporangienwand so schnell, da8 man bisweilen zahlreiche Sporen in

Schleim eingebettet findet, ohne Spur einer Sporangiumwand. Die

Columella ist rund, glatt, etwa 14—20 fjt gro6.

Die Zahl der Sporen betragt 50— 100, sie sind farblos und Wein,

ellipsoidisch, 2—3 /* breit, 4—5 u. lang.

In den Kulturen bildeten sich an den Mndern der Gelatine, also

gegen die Wand des Reagenzglases , Zweige des Luftniyzels, welche

oidienartige Conidien abschniirten. Diese Oidien keimen sofort.

Die Zygosporen, welche nur in Massenkulturen auftraten, sind

Mein (etwa 50 ^), gelb bis gelbbraun, warzig.

Recht stark ist die Neigung dieser Mucor-Art zur Bildung von

Eiesenzellen, wie sie z. B. auch von Ritter fiir Mucor spinosus und

andere Arten beschrieben worden sind^). Diese Riesenzellen haben

ISngliche, birnformige oder kugelige Gestalt, sie sind diinnwandig und

konnen entweder fast nur eine oder einige groBe Vakuolen oder auch

korniges Protoplasma enthalten. In alteren Riesenzellen findet man
zahlreiche Fetttropfen von schwach gelblicher Farbe.

Die von Ritter beobachtete Riesenzellenbildung bei Mucor spinosus

erfolgtinverschiedenenNahrstofflSsungenbeiAnwesenheitfreierZitronen-

saure, aber besonders ausgiebig bei Kultur in zuckerhaltigen Losungen

mit anorganischen AmmonsaJzen als Stickstoffquelle und geringen Mengen

organischer Sauren^). Aus seinen Versuchen zieht Ritter den Sehlufi,

daB die Riesenzellenbildung bei den von ihm untersuchten Arten be-

dingt wird durch die H-Ionen, welche sich in der Losung befinden

durch die Anwesenheit der geringen SHuremengen. Eigentflmlichkeiten

der Eiesenzellen werden dann durch die iibrigen Bestandteile der

NlQirlosungen verursacht.

Fiir die Mucor-Art der Lebermoosrhizoiden Kegen offenbar die

Verhaltnisse anders. Denn die Riesenzellen treten in alien Kulturen

auf, so z. B. in Pflaumendekoktgelatine , Gelatine mit 1— 40/^ Milch-

zucker (hier besonders zahlreich und schSn) usw.^). Zwar bildet auch

Mucor racemosus Eiesenzellen ohne Saurezusatz, aber dann sind doch

1) G. Ritter, Cber Kugelhefe und Eiesenzellen bei einigen Mucoraceen.

Ber. d. deutsch. hot. Ges. 1907, Bd. XXV, pag. 255 ff.

2) Ritter, 1. c pag. 259.

3) Die Reaktion der Gelatine war mit etwas Zigarrenasche nentralisiert.
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wenigstens Amnionsalze und auch NaCl in der Nahrlosung vorhanden.

Basidiobolus rananun bildet Riesenzellen in Zucker-Peptonl6sung mit

10% Glyzerin bei 30 ».

Die Mucor-Art bildet, wie gesagt, Riesenzellen in alien Naiirlosungen,

welche zur Verwendung kamen. Aber wenn die Reaktion des N^u*-

bodens untersuclit wurde nach iSngerer Kultur des Pilzes, so zeigt

sie sich eine ziemlich starke Saure. Vielleicht erfolgt die Riesenzellen-

bildung in d^ Knlturen auch hier nach der SSurebildung dui-ch den Pilz.

Die Rieseuzellenbildung ist ohne Bedeutung fur die Frage nach

der Bedeutung der Rhizoidenverpilzungen fur die Lebermoose. Denn,

wenn wirklich die Riesenzellen auftreten nach Bildung irgendeiner Saure^

so bildet sich diese Saure doch nur in den Kulturen und nicht in den

Lebermoosrhizoiden- Man findet nie eine Spur von Riesenzellenbildung:

in den Rhizoiden. SoUten aber die Hyphen in den Rhizoiden Saure

bilden, so kSnnte die Verpilzung fur die Aufnahme anorganischer Nah-

rung ans dem Boden von Bedeutung sein. SdilieBlich muB noch be-

merkt werden, da6 zwischen Chlamydosporen , Oidien und Riesenzellen

alle tjbergangsstadien gefunden werden konnen. Die Mucor-Art au&

den Rhizoiden ist wohl nicht beschrieben, wenn sie auch eine in meiner

Umgebung sehr hauiige sein muB. Wir geben darum hier folgende

Diagnose

:

Mucor rhizophilus n. sp. NShrmyzel reichlich verzweigt. an-

fanglich weiB, spater gelblich bis schwach rotlich. Luftmyzel weifi.

Sporangientrager wenig verzweigt bis unverzweigt, etwa 1—IV2 cm

lang, ±12 fi dick, recht, nur an der Basis bisweilen etwas hin- und her-

gebogen. Sporangien meist 25—50 /i dick, kugelig, anfanglich gelblich,

spater dunkel, braun bis schwarz, mit zerflieBender, meist glatter, aber

bisweilen schwach inkrustierter Wand mit oder ohne Basalkragen.

Columella kugelig, etwa 15—30 fi dick, farblos, glatt. Sporen ellip-

soidiseh oder (trocken) an einer Seite etwas abgeflacht, hochstens 6 p.

lang, 2—3 /j, dick. Zygosporen klein, ± 50 ^, gelblichbraun, schwach

warzig.

Myzel afters mit vielen Zellwanden, bildet ieicht diinnwandige

Chlamydosporen, oidienartige „Conidien", Mucorhefe und Riesenzellen.

Die Art ist zwar mit Mucor racemosus sehr verwandt, unter-

seheidet sich aber sofort durch die diinnwandigen Chlamydosporen, die

zerfUeJBenden Sporangien und die viel kleineren Sporen. So bestehen

auch Ahnlichkeiten mit Mucor erectns Bain., Mucor fragilis Bain.,

Mucor genevensis Lender u. a.
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Es ist merkwurdig, dafl Mucor rhizophilus nicht schon gefundea

wurde von Oudemans und Koning, welche die Pilze aus dem Wald-

boden des „Spanderswoud" zwischen Hilversum und Bnssum kultivierten

und beschrieben^). Ich habe selbst viele Lebermoose im Spanderwoud

gesammelt und auch dort die fast universelle Infektion der Rhizoideu

beobacbten kSnnen. Unter den von diesen Autoren beschriebenen

Pilzen sind drei Mucor-Arten -) : Mucor geophilus Oud., Mucor Sac-

cardoi Oud. und Mucor racemosus Fres. Die erstgenannte Art

unterscheidet sich von Mucor rbizopbilus durch den immer deu1>-

lichen Basalkragen, die starkere Bestacheiung der Sporaugienwand, die

meist sehr viel gro^eren Sporangien, die besonders grofie Columella usw-

Auch die sehr kleinen chlamydosporenahnliehen Zygosporen sind deutlich

verschieden von den Zygosporen des Mucor rhizophilus-

Mucor Saccardoi hat schwach violetten Zellsalt, immer unver-

zweigten Sporangientrager, Sporangien mit Apophyse usw. Auch diese

Art kann also unmogUch mit Mucor rhizophilus identiscb sein,

Wahrend also bei Venlo aus fast alien Lebermoosen Mucor rhizo-

philus zu ziichten ist, fehlt diese Art wahrscheinlich im Spanderswond,

Auch diespaterim Spanderswoud gefundene Mucor-Art (Mucor adven-

titius OudO stimmt nicht mit Mucor rhizophilus iiberein; sie hat inimer

einen Basalkragen, groBere Sporen und leichtfarbige Sporangien-

Es scheint also, da6 die Rhizoidverpilzungen in der tJmgebung

von Hilversum (speziell im Spanderswoud) von anderen Pilzarten ver-

ursacht werden als in der Umgebung von Venlo, Doeh erhielt ich

auch Mucor rhizophilus aus Hilversumer Exemplaren von Jungermannia

crenulata.

Da nun Mucor racemosus ein so verbreiteter Pilz ist, welcher sich

auch nur in GroBenverhaltnissen, in der Wanddicke der Chlamydosporen

und in der Offnungsweise der Sporangien von Mucor rhizophilus unter-

scheidet, liegt der Gedanke nabe, dafi die Rhizoidverpilzungen vielleicht

auch vom typischen Mucor racemosus verursacht werden kSnnen.

Es gelang tatsachlich, die Ehizoiden mit Mucor racemosus zu

infizieren- Die wenigen Versuche mit dieser Pilzart machen es aber

schwierig zu beurteilen, ob wirkUch iiberall Mucor racemosus als Stell-

vertreter von Miicor rhizophilus auftreten kann.

JedenfaUs ist Mucor rhizophilus eine mit Mucor racemosus sehr

nahe verwande Art. Man findet z. B- m Kulturen der erstgenannten

1) Oudemans et Koning, Prodrome d'une flore mycolo^qae etCr Arch-

n^6rl. 1902, S6r. n, Tome Vn,

2) L c. pag, 270-280, Tafel V und TI-
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Art bisweilen Sporangien. von 60—70 fi, ja sogar von 108 /z Durch-

messer. Auch ist die Columella, wenn auch fast immer kugelig, doch

bisweilen etwas birniSrmig, Der Basalkragen, der bei Mucor racemosus

immer vorhanden ist, fehlt bei Mucor rhizopbilus meistens oder ist nur

als auBerst schmaler Streifen sichtbar. Die Sporangien einer Kultur

auf Brot mit Pflaumendekokt zeigten spater allgemein einen BasaJkragen.

Die Farbe der reifen Sporangien ist bei Mucor rhizopbilus immer
schwarz oder sehr dunkelbraun. Die Sporen sind immer kleiner als

bei Mucor racemosus.

Kultur- and Infektionsversaclie.

Urn den Einflufi der Rhizoidverpilzungen studieren zu konnen,

gait es zunachst absolut pilzfreie Kulturen der zu untersuchenden

liCbermoose zu erbalten.

Folgende Arten wurden dafur ausgew^t: Lophozia inflata, Cepha-

lozia bicuspidata, CephaJoziella sp, Jungermannia ventricosa. Samtliche

Kulturen wurden in Glasdosen anf Toristiicke angelegt, nachdem der

Torf wahrend 5—6 Stunden in einige Male gewechseltem Wasser aus-

gekocht worden war. Die Torfstflcke wurden getrankt mit von der

Crone'schen oder mit Pfeffer'scher N^rlosung, nnd zwar so, dafi

die Starke der L5sung in den Torfstiicfcen etwa die normals war. Auch

wurden Versuche gemacht mit einer von der Crone'schen Losung der

halben Starke.

Bei Lophozia inflata dienten die Perianthen zur Erlangung

einer pilzfreien Kultur. Wie bekannt, sind die meisten Perianthen

dieser Ail zwar vollstandig entwickelt, aber sie umschliefien fast nur

abortierte Archegonien, Die Ansatzstelle des Perianths besteht aus

kleineren, weniger durchsichtigen und dfinnwandigen Zellen, welche sehr

leicht losgerissen werden kOnnen. Unter geeigneten Bedingungen haften

die Perianthen sich mittels Rhizoiden fest und wachsen dann zu mehreren

Stammchen aus^),

Durch Uberstreichen mit der Hand wurden nun von einem grOfieren

Rasen der Lophozia inflata die meisten Perianthen losgerissen und dann

in eine Uhrschale mit Wasser gebracht. Bei schwacher VergrSBerung

wurden diejenigen Exemplare ausgesucht, welche keine anhaftenden

Pilzhyphen zeigten und die nicht von Milben bewohnt waren (was doch

sehr haufig der Fall ist).

1) V. Schiffner,
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Die ausgesuchten Perianthen wurden Sttick fur StQck unter der

Wasserleitung abgesptilt und dann in die GJasdosen gebracht

Es sei hier beilaufig bemerkt, da6 die Entwicklung von Pflanzchen

aus den Perianthen eine langere Zeit in Ansprucli nahm als man nach

Schiffner's Mitteilung erwarten durfte. Es bildeten sich an der Basis-

und an etwaigen Eissen zunachst Rhizoide, und in etwa 4—6 Monaten
hatten sich junge Pflanzchen entwidrelt.

Auch wurde eine Kultur angelegt durch Schwimmenlassen der

Perianthen auf von der Orone'schen LSsung. Diese Perianthen ent-

wickelten sich besonders schlecht, naeh einem Jahre waren die jungen

Pflanzchen kaum fiber ein Zwergstadium hinausgekommen.

Bei Jangermannia ventricosa, Cephalozia bicuspidata und die

Cephaloziella lieferten die Brutkoraer leicht pilzfi-eie Kulturen. Be-

sondere VorsichtsmaBregeln wurden hier kaum in acht genommen, die

Resultate waren ganz gut; nur in einem eiozigen Palle entwickeite sich

auf die CephalozieHakultur eine Isariaformige Pilzve^tation.

Die in den Glasdosen sich entwickelnden Lebermoose, welche also

in absolut feuchtem Eaum wuchsen, bheben in GrfiBe alle hinter den

in der Natur gesammelten Exemplaren zuruck. Die stark positiv helio-

tropischen Pflanzchen sahen sehmaditiger aus, ihre Blatter waren kleiner

und bleicher. Dock mufiten die Glasdosen verschlossen bleiben, wie

folgender Versuch zeigt:

Von einer Glasdose mit einer Jungermanuia ventricosa-Kultur

wurde der Deckel wShrend zwei Stunden abgenonunen und die Dose

offen auf dem Arbeitstische stehen gelassen. Danach vnirde die Dose

wiederum verschlossen. Nach einigen Tageu hatten sich auf dem Torf

und auf den Lebermoosen folgende Pilze entwickelt: Ehizopus nigricans,

Penidllium glaucum und ein steriles weiBes Myzelium, das unbe-

stimmbar war.

Diese infizierte Kultur wurde spater mehrfach auf Rhizoidver-

pilzungen untersucht Es zeigte sich aber, da6 die Hyphen der ge-

nannten Arten zwar die Stammchen umsponnen, nicht aber in die

Ehizoiden eindrangen.

Wenn nun auch die zufsllige Pilzflora aus dem Arbeilsziramer

also wohl nicht imstande ist, die Ehizoiden zu infizieren, so wtirden.

dodi die Hyphen eine spatere Untersuchung nach Infektion mit Mucor

rhizophilus beschwerlieh machen.

Alle Lebermooskultoren sind daher nur wenig und dann noch

sehr vorsichtig geliiftet werden.
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Zur Infektion der Lebermoose wurden den Reinkultoren des

Mucor rhizophilus kleine Myzektticke mit oder ohne Sporangien ent-

nommen und diese Stiicke zwischen die Stammchen und Blatter der

Moose gebraeht Die Hyphen breiteten sich schnell fiber die Pflanzchen

aus, umsponnen schnell Blatter und Stamm, aber die Infektion der

Ehizoiden lieB meistens ziemiich lange auf sich warten. Es kann sem,

dafi die feuchten Torfstucke den Pilz wenig anlockten, doch wiirden

immer, wie aus den folgenden Tabellen hervorgeht, die Rhizoiden infiziert

I. Lophozia inflata.

1

Datnin der
Infektion

Die ersten

infizierten

Bhizoiden
gefunden

Mehrere
Rbizoiden
infiziert

Das+ Maximum
der Infektion

wnrde erreicbt

Auf Torf mit

1 27. Not. 09 IS. Dez. 09
1

28. Dez. 09 Febr. 10 T. d. Crone'scben LOsung

2 27. Not. 09 16. Dez. 09 28. Dez. 09 Ende Jan. 10 Pfeffer'Bcber „

3 27. Not. 09 12. Dez. 09 24. Dez. 09 Mitte Jan. 10 '/jT.d. Crone'scben, „

4 27. Not. 09 11. Dez. 09 21. Dez. 09 Mitte Jan. 10 VgPfeffer'scher „
5'

1. Febr. 10 20. Febr. 10
,
2. Mara 10 Ende Marz 10 v.d. Crone'scben „

6 1. Febr. 10 20. Febr. 10 1. Marz 10 Ende Marz 10 Pfeffer'scher „

7 1. Febr. 10 18. Febr. 10 1. Marz 10 Ende Marz 10 Va V. d. Crone'sehen „

8 1. Febr. 10 15. Febr. 10 28. Febr. 10 Mitte Marz 10 i V2 Pfeffer'scher „

9 12. Mai 10 1. Jrnii 10 l4.JTini 10 Anfang Jnli 10 v.d. Crone'sehen „

10 12. Mai 10 ]. Jrnii 10 15. Jiini 10 Anfang Jiili 10 Pfeffer'scher „

11 12. Mai 10 30. Mai 10 14. Juni 10 Anfang Juli 10 VaV.d.Croiie'schen „

12 12. Mai 10 31. Mai 10 14. Juni 10 Anfang Juli 10 % Pfeffer'scher „

ReBultate dieser Versuchsreihe: Die Infektion der Rhizoiden

mit Mucor rhizophilus gelingt bei Lophozia inflata in alien Fallen. Die

Infektion war immer starker, wenn das Lebermoos auf Torf mit

Pfeffer'scher als auf Torf mit von der Crone'sehen Nahrlosung ge-

wachsen war. Die Nahrlosung von halber Starke begunstigt die In-

fektion. Der gflnstige EinfluB der Zusammensetzung und der Kon-
zentration ist im Sommer viel geringer oder fast Null. Die Infektion

erfolgt im Fruhling am schnellsten.

(Tabelle II a. nScbstB S^te o1>en.)

Resultate dieser Versuchsreihe. Auch hier gelingt die In-

fektion ohne Ausnahme. Die Pfeffer'sche Losung fSrdOTt, wie in der

ersten Versuchsreihe, die Infektion, und auch hier ist die schwachere

LSsung die gflnstigere. Die Infektion erfolgt bei Cephalozia bicuspidata

schneller als bei Lophozia inflata. Im Sommer verhalten sich von der
Crone'sche und Pfeffer'sche Losung mit Bezug auf die Infektions-

beschleunigung fast gleich. .
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n. Cephalozia bicuspidata.

Kulturen

i

1

Datum der
Infektion

Die ersten

infizierten

B.hi2oiden

gefunden

Mehrere
Riilzojden

infiziert

Das^ Maximum
der Infektion

wurde erreicht

Auf Torf mit

1 27. Nov. 09 10. Dez. 09 10. Dez. 09 Mitta Jan. 10 V. d. Crone'schen Lfisung

2 27. Nov. 09 10. Dez. 09 14. Dez. 09 Mitte Jan. 10 Pfeffer'scher „

3 27. Nov. 09 8. Dez. 09 11. Dez. 09 Anfang Jan. 10 ^/jV.d. Crone'aclien ,,

4 27. Nov. 09 5. Dez. 09 10. Dez. 09 ' Anfang J^i. 10 Vb Pfeff er'scher „
5 1. Febr. 10 10. Febr. 10 2. MSrz 10 Mitte Marz 10 V. d. C r n e'schen „

€ 1. Febr. 10 14 Febr. 10 1. Marz 10 Mitte Marz 10 Pfeff er'scher „

7 1. Febr. 10 11. Febr. 10 26. Febr. 10 Anfang Marz 10 VjV.d.Crone'schen „

8 1. Febr. 10 11. Febr. 10 24. Febr. 10 Anfang MSrz 10 Va Pfeff er'scher „

9 32. Mai 10 20. Mai 10 12. Juni 10 Ende Juni 10 v.d. Or on e'schen „

10 12. Mai 10 20. Mai 10 12. Juni 10 Ende Jnni 10 Pfeffer'scher ,,

il 12. Mai 10 27. Mai 10 12. Juni 10 Ende Juni 10 YgV.d. Grone'schen ,,

12 12. Mai 10 26. Mai 10 11. Juni 10 Ende Juni 10 Va Pfeffer'scher „

13 1. Jrnii 10 16. Jnni 10 28. Juni 10 abgebrochen V. d. Crone'schen ,,

14 1. Juni 10 15. Juni 10 38. Juni 10
r>

Pfeffer'scher

15 1. Juni 10 : 15. Juni 10 28. Juni 10 j; VsT.d.Crone'schen „

16 1. Juni 10 14. Juni 10 27. Juni 10 n % Pfeffer'scher ,.

Die Kulturen 13—16 mujBten beira Eintritt der Ferien abgebroehen

Tverden.

III. Cephaloziella spec.

Die Resultate der Infektion von Cephaloziella sind weniger be-

friedigend als bei den schon besprochenen Arten. Zwar haben die

Infektionsversuche Erfolg gebabt, aber die Pilze entwickelten sich auf

Blattem und Stammchen so aufierordentlich, da6 die Lebermoose ganz

Datiirn der
Infektion

Die ersten
1

infizierten

Ehizoiden
gefunden ;

Mehrere
Rhizoiden

infiziert

Das+Masimnm
derTnfektion
wurde erreicht

Auf Tori mit

1 27. Nov. 09

1

6. Dez. 09 12. Dez. 10 Ende Dez. 09 V. d. Crone'schen LOsung

2 27. Nov. 09 6. Dez. 09 11. Dez. 10
[

Ende Dez. 09 Pfeffer'scher „

3 27. Nov. 09 6. Dez. 09 11. Dez. 10 Ende Dez. 09 YjV.d. Crone'schen „

4 27. Nov. 09 5. Dez. 09
,

11. Dez. 10 + 24. Dez. 09 V-, Pfeffer'scher „

5 1. Febr. 10 12. Febr. 10 14. Febr. 10 Ende Febr. 10 V.d. Crone'schen ,,

6 1. Febr. 10 12. Febr. 10 14. Febr. 10
:
Ende Febr. 10 Pfeffer'scher „

7 1. Febr. 10 12. Febr. 10 14. Febr. 10 Ende Febr. 10 ^/j V. d. Cr n e'schen „

8 1. Febr. 10 8. Febr. 10 10. Febr. 10 Ende Febr. 10 Va Pfeffer'scher „

9 12. Mai 10 18. Mfti 10 i abgestorben abgestorben V. d. Crone'schen „

10 12. Mai 10 16. Mai 10 ±18.Mai10 ahgestorben Pfeffer'scher „

11 12. Mai 10 16. Mai 10 20. Mai 10 Ende Mai 10 YjT.d. Crone'schen „

12 12. Mai 10
1

16. Mai 10 abg^torben ahgestorben Vj Pfeffer'scher ,.
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in einem Pilzmantel gehtillt waren. Sie erkrankten and starben ab,

wodurch die Knlturen bisweilen nicht lange genug fortgesetzt iverdeu

konnten-

Resultate der Versuchsreihe, Der EinfluB der Nahrstoff-

konzentration bleibt derselbe- Die Infektion erfolgt sctnell.

Es nmB hier bemerkt werden, da£ die Daten etwas weniger zu-

veriassig sind als bei den vorangehenden Versuchsreihen. In der vierten

Spalte Bind die Tage angegeben, an welcUen eine Infektion von min-

destens 10 Rliizoiden an einem Stammchen beobachtet wurde.

Die H)^hen legten sick fast wie Kletterpflanzen um die Rhizoiden.

Wenn auch, wie aus der Tabelle hervorgeht, die Infektion der Rhizoiden

mit Mucor rhizophilus gel^ag, so war doch das Verhaltnis zwischen

Lebermoos und Pilz ein anderes als in den beiden vorhergehenden

Fallen, VieUeicht wird in der Matur die Rhizoidinfektion bei den

Cepbaloziellen meistens durch eiae andere Pilzart verursacht,

rV. Jungermannia ventricosa.

Die ans den Bnitkornem hervorgegangenen Knlturen dieses Leber-

mooses erinnerten sehr an die langstengeligen, kleinblatterigen Formen,

wie man sie zwischen Hypnazeen in Waldgraben unter Calluna usw,

findet Rhizoiden waren nnr spSrlieh entwickelt, nur an den Stamm-

spitzen bildeten sieh Rhizoidbundel, welcbe aber, wie auch die Lnit-

rhizoiden bei anderen Arten, nur sparlich infiziert wurden.

Datum der

Infektion

Die ersten

infizierten

Rhizoiden
gefunden

Mehrere
EJiizoiden

infiziert

Das^Maximum
der Infektion

wurde erreicht

Auf Torf niit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

27. Nov. 09

27, Nov. 09

27. Nov. 09

37. Kov. 09

1. Febr. 10

1. Fete. 10

1. Fete. 10

1. Fete. 10

12. Mai 10

12. Mai 10

12. Mai 10

12. Mai 10

1. Juni 10

1. Juni 10

1. J«ni 10

1. .Tuni 10

14. Dez. 09

12. Dez. 09

12. Dez. 09

12. Dez. 09

24. Febr. 10

22. Fete. 10

20. Fete. 10

20. Fete. 10

27. Mai 10

27. Mai 10

27. Mai 10

25. Mai 10

18. Juni 10

14. Juni 10

16. Juni 10

14. Jimi 10

22. Dez. 09

20. Dez. 09

20. Dez. 09

abgeBtorben

2. Marz 10

2. Marz 10

EndeFete.lO

25. Febr. lO

3. Jani 10

4. Juni 10

3. Juni 10

1. Juni 10

24. Juni- 10

20. Juni 10

20. Juni 10

20. Juni 10

Mitte Jan. 10

Mitte Jan. 10

+ 10. Jan. 10

abgestorben

Ende Mfirz 10

Ende Marz ]0

Mitte Febr. 10

Mitte Febr. 10

abgestorben

Mitte Juni 10

Mitte Juni 10

Mitte Juni 10

abgebroehen

»

n

V. d. Crone'schen LSsung

Pfeffer'scber

7a v.d. Crone'schen

V, Pfeffer'scber

v.d. Crone'schen

Pfeffer'scber

Ys T. d. Crone'schen

V, Pfeffer'scber

V. d. Crone'schen

Pfeffer'scber

^/j V. d- Crone'schen

Vg Pfeffer'scber

T.d. Crone'schen

Pfeffer'scber

Vj V. d. Crone'schen

Va Pfeffer'scber
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Eesultate dieser Versuchsreihe. Die Infektioii eriolgt nicht

so sdinell wie bei Cephalozia und Cephaloziella, dagegen wurde das un-

gefahre Maximum der Infektion schneller als bei Cephalozia- Der Ein-

fl«S der NahrlQsung ist weniger deutlich.

Fassen wir die Resultate der Infektionsversuclie zusaramen, so

steht wohl fest, daB Mucor rhizophilus imstande ist, Rhizoidverpilzungen

verursachen zu konnen. iJber die Zeit, welche zur Infektion notig ist,

die verschiedenen Intervalle zwischen den erhaltenen Daten und den

EinfluB der NShrungsflUssigkeiten laSt sich kaum etwas mehr als das

schon Gesagte mitteilen- Diese unter den besonderen Bedingungen

der Kulturen erhaltenen Resultate haben ohne weitere Versuche keinen

Wert zur Beurteilung der Infektionen in der Natur. Zwar zeigt es

sich, daS eine konzentriertere Nahrlosung und somit auch wohl eine

kraftigere ErnShrung der Lebermooee (lie Verpilzung etwas hemmt,

und daB diese Hemmung starker ist liei von der Crone'sehen als bei

Pfeffer'scher Nahrlosung.

AuBerlich sehen die Lel)ermooskulturen aui den verschiedenen

Flussigkeiten einander vfiUig almllch, nur sclieint es, als waren die auf

schwacher Nahrlosung kultivierten Lebermoose etw^as starker helio-

tropisch. Wenn die Infektion also ungleich schnell und stark erfolgt,

so muB maai wohl annehmen, daB die auf der starkeren Nahrlosung

kultivierten Lebermoose resistenter sind als die, welche auf schwacherer

Losung wachsen. Es konnte zwai^ sein, daB die Nahrlosung auch auf

die Entwicklung des Pilzes hemmend wirkte. Wie aher aus den Tabellen

hervorgehtj wird der Unterscbied zwisehen den Infektionen der ver-

schiedenen Kulturen im Sommer immer undeatlicher. Die Lebermoose

(wenigstens in den Kulturen) assimilieren dann kraftiger. In diesen

hesseren Umstanden ist es fur die Lebermoose anscheinend weniger

wiclitig, auf welche Weise un<l in welcher Starke ihnen die Mineral-

stoffe d^geboten werden.

Wenn die Infektion im Sommer schneller erfolgt als in den aiideren

Jahreszeiten und sie audi schneller vei'lauft, so kann d^s sehr gut

dadurch venu'sacht werden, daB Mucor rhizophilus bei etwas hoherer

Temperatur bedeutend schneller wSchst,

AUes in allem bekommt man den Eindruck, daB kraftige Leber-

moose, welche genugende Nahrung aufnehmen kSnnen und an etwas

kuhlen Stellen wachsen, weniger leieht infiziert w^erden als Lebermoose

unter an<leren Lebensbedingungen,

Die Beobaclitungen im Freien stimmen der Hauptsaehe naeh

biermit aberein.

Flora, Bd. 102. ^ ^
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Einen Angenblick kSrnite man meinen, daB vielleicht die starkere

und sdmellere VerpUzung der weniger kraftig ernahrten Lebermoose

diesen bei der Nalirungsaufnahme behilflich sein kSnnte, Das wurde

allerdinga stimmen mit einer Auffassung der Rhizoidverpilzungen eQs

echte Mykorrhiza. In den Kultnren aber ist die Verpilzung der Anfang

einer Erkrankung, die schlieBIich zuni Absterben fiihren kann. Im

Freien wird die Verpilzung nur sebr selten so intensiv (haufiger z. B.

bei den Cephaloziellen), der Pilz ist dann mehr Saprophyt als Parasit-,

-wShrend er in der Kultur entschieden parasitar auftritt,

Bei den verschiedenen Kulturen und aucb bei der Beobachtung

der eiDgesammelten Lebermoose tun sich mehrere Fragen auf mit Be-

ziehung auf die Ait und Weise der Verpilzung usw-

"Wie kommt es, da6 die Luftrbizoiden so ganz selten infiziert werden,

auch dann- wenn alle oder fast aile Bodenrhizoiden von Hyphen

durchwachsen sind? Mucor rhizophilus bat ein Nahrmyzel, das positiv

geotropisch, schwach negativ heliotropisch und hygropbil ist Man be-

obachtet den Pilz auf den Lebermoosen immer nur in yegetativem Zu-

stande. Die Hyphen werden also nieistens die feuchteren, dunWeren

Stellen an der Ventralseite des Stammchens aufsucben. Das flilirt sie

bei den kriechenden Pflanzchen von selbst auf die Unterseite. Vom
Stammchen aus, woriiber die Hyphen kriechen, werden die Ehizoiden

infiziert, weil der Pilz jedenfalls parasitare Neigungen hat, aber in die

Rhizoiden leicht eindringen kann und vielleicht auch besser wSchst als

in den Chlorophyll fiihrenden Zellen des Stammchens. Die Ehizoiden

bieten dem Pilze gunstigere Wachstamsbedingungen als die oberen

Erdschichten, Chemotropie wird auch hier ihre RoUe spielen,

Bei orthotropen Lebermoosen oder bei aufrecht wachsenden Stamm-
spitzen werden die helleren, trockeneren Teile vom Pilze gemieden; die

Luftrbizoiden haben schon dadurch geringere Infektionschancen, Die
Luftrbizoiden wachsen haufig in etwas horizontaier Richtung, auch

werden sie hell durchleuchtet. Diese und noch wohl andere Umstande
k5nnten vielleicht die Ursache sein der seltenen Infektion dieser Rhi-

zoiden.

DaB die Mukorhyphen aberhaupt die Ehizoiden aufsuchen, auch
wenn der Pilz in den oberen Bodenschichten vegetiert, ist in bezug
auf die halb parasitische Lebensweise wohl begreiflieh, Immerhin werden
schwache, halb abgestorbene oder defekte Ehizoiden leichter infiziert

als ganz gesunde Ehizoiden. Dieses findet aber hSufig statt, wenn die

Infektion vom Stammchen aus erfolgt tTberhaupt scheint Mucor rhizo-
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philuB eher Epiphyt als Endophyt zu sein. Das lufiere der in den

Rhizoiden wachsenden Hyphen eriimert an die dtinnen, mit Glukogen

gefttUten Hyphen, wie man sie immer in den Kultoren, ausgehend von

dickeren Hyphen, finden kann. Diese dunneren Hyphen entstehen aber

^^ anch dann, wenn durch Austrocknen des Nahrmediums oder Erschopfung

der NShrquelle die Wachstumsbedingungen ungtinstig werden. Zur
' gleichen Zeit treten dann in diese Hyphen ziemlich zahh^eiche, dfinne

Querwande auf, wodurch anch die Ahnlichkeit mit Mucorineenhyphen

verloren geht

Es scheint also dem Pilze in den Lebermoosrhizoiden doch nicht

so besonders gut zu gefallen- Nachdem der Inhalt der Ehizoiden

groBtenteils vom Piize desorganisiert und aufgenonmien worden ist,

finden die Hyphen nur dann wiederum Nahrung, wenn sie entweder

in eine grune Zelle des Stammchens eindringen oder das Rhizoid wiederum

^* verlassen (was aber, wie ich meine, nur ausnahmsweise stattfindet).

Zur Sporangienbildung bringt der Pilz es dann auch auf dem

Lebermoose nicht. Daliir fehlt gentigende Nahrung. Kaum i^t diese

Yorhanden oder die Sporangienbildung usw. erfolgt innerhaib einiger Tage-

Der Nutzen des Zusammenlebens mit einem Lebermoose ist fiir

den Mukor also wohl temporar, Jiachdem die iofizierten Khizoiden keiue

Nahrstoffe mehr darbieten^ besorgen sie den Hyphen zwar noch eine

„Wohnung", aber weiter niehts. Die Infektion der grfinen Zellen ist

jedenfalls den meisten Pilzert (wie auch Mucor rhizophilus) nicht leicht,

wahrscheinlich ist der Zellinhalt fGr die EntwicMung des Myzels von

ungfinstiger Zusanimensetzung.

Ob das Lebermoos irgendeinen Nutzen von der Infektion mit

Pilzen haben kann, ist nicht leicht zu beurteilen. In den Kulturen

wurde dem Lebermoose aUe Nahrungsstoffe in gentigenden Quantitaten

dargeboten. DaB es durch die Infektion der Rhizoiden und besonders

durch die der griinen Zelien benachteiligt wird ist klar, Aber vielleieht

k9nnen doch im Freieu die mit Hyphen durchwaehsenen Ehizoiden

leichter Wasser und anorganische Nahrungsstoife aus dem Boden auf-

nehmen als die unverpilzten Rhizoiden. Die Transpiration der Leber-

moose scheint eine geringe zu sein, die Aufnahme von Wasser erfolgt

leicht durch die BlILtter, weshalb die Ehizoiden haufig mehr Haftorgane

als ,»WurzeIn*' sind- Die dochtartig durchwaehsenen Ehizoiden saugen

wahrscheinlich ziemlich stark das Bodenwasser auf, vielleieht wird di^e

"WirkuDg noch verstarkt durch die Anwesenheit eines Pilzknauels in

der Nachbarzelle des Rhizoids.

13*

\

1
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Schliefilich aber werden alle diese Meinungen und Spekulationen

nur verursachl durdi die Neigung, imnier etwas Nutzliches zu suchen

in orgaiiischen Stvukturen, Symbiosen, Genossenschaften Oder wie man

das Zusammenleben zweier oder mehrerer Organismen neniien will.

yfiT wissen, da6 solche Symbiosen nfltzlicli sein konnen, die schSdlichen

sind uns audi bekannt. Die Symbiose zwiscben Leberraoos und rhizoid-

l)ewohneaden Pilzen erscbeint als eine ziemlicb neutrale, wobei Nutzen

und Sdiaden einander aufhefoen.

Es ist aber sehr woM moglich, daB aus solcb einem neutralen

oder sogar schMlicben Beginn sieh eine nutzlicbe Symbiose entwickebi

kann. Die Rhizoidverpilzangen der Jungermannien konnen als rudi-

mentare MykojTliizen anfgefaBt werden; weiter zuriick als bis an die

Kryppbyten wird man im Pflanzenreidie wobl nielit zu gehen haben,

um die einfachsten Mykorrbizen aozntreffen.

Jedenfalls ist die Symbiose zwiscben Jungermanniacee und Mucor

rliizophilus eine selir zufallige, die gi-ofie Plastizitat des Pilzes madit

GS begreiflich, daB seine Hypben so vorschiedene Lebermoosarten infi-

sderen kSnnen.

Zusammenfassung.

1, Die Verpilzung der Rbizoiden von foliosen Jungei'juanniales

ist eine wait verbreitete Ersciieinung.

2. Docb ist die Verpilznng keineswegs konstant; dieselhe Leber-

nioosart kann veri>ilzte und unverpilzte Rbizoiden liaben,

3- Die Verpilzung wird, je nach Unistanden, von verschiedenen

Pilzarten verursacht-

4- Bei einigen Lebermoosarten {z, B- Calypogeia trichomanis,

Lophozia inflata u- a.) kommen neben anderen Veri>iIzungsformen auch

solche vor, wobei der Pilz liaustorienartige Fortsatze in die griinen

Nachbarzellen <les Rhizoids eindringen lafit (die N^^mec'sche Form der

Verpilzung).

5. Bei einigen anderen Lebermoosarten (Oepbalozia bicuspidata,

Cephalozia connivens) bilden die Hyphen dicbte Knauel in den auf-

geschwollenen Rhizoidspitzen (Pilzgallen),

6. Bei Lophozia inflata verursacht der Pilz, wenn er in die Ehi-
zoiden eindringen will, Zellwandverdickungen aus Zellulose und Glukogen.

7. Diese Verdickungen erleichtern aber das Eindringen nicht-, denn
sie umgeben haufig die eindringende Hyphenspitee und verhindern da-

durdi das Eindringen in das Zellinnere-
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8. Einen sichtbar jvunstij^en Erfolj? hat die Rliizoidveii>iIzung

iiicht, ebensowenig aber verursacht sie irgendwie bedeutenUen Sehaden.

9. Die Infektion der Rhizoiden erfolgt je nach TJmstanden vom
lioden ans oder Yom Staniiachen aus. Letzteres ist bei Lophozia inflata

sehr bSufig,

10. Die Zellen des St5mmchens, welclie vom Pilze infiziert warden,

sjnd immer oberflachlich gelegen.

IL Die Infektion der chlorophyllJialtigen Zellen gelingt Jiur schwer,

die gauze infizierte Zelle wird erst von Hyphen ganz erfiillt, bevor

eine Nachbai-zelle infiziert wird-

12. Unter anderen Pilzarten, welche in der Proviaz Limburg

(Niederlande) die Lebermoosrliizoiden bewohnen , befindet sich fast

immer eine Mukorart, Mucor rhizophilus n. sp,, sehr verwandt

mit Mucor racemosus.

13. Diese Art hat wenig verzweigte Sporangientrager, kleine

Sporangien mit kugeliger Columella, stark verzweigtes Nahrmyzel, eine

ausgesprochene Neigung zur Zellwandbildung, bildet leicht Chlamydo-

sporen und oidienartige Conidien,

14. Besonders auifallend siud <lie zahllosen Eiesenzellen, welche

in alteren Kultiiren leicht entstehen.

15. Die Infektion mit Mucor rhizophilus gelingt, je nacli der

Jahreszeit und dem Emahrungszustand des Lehermooses, frflher odei"

spSter^ aber immer leicht.

Figurenerklarung zu Tafel XI und XII.

Sanitiiche Mikropbotogramme sind bei gleicher Kamerjilaiige (35 cm) iiacli frLscbeii,

ungefarbten Pi^parateii angefertigt*

Tafel XI (Mucor rhizophilus)-

Fig. 1. Keimung der Chlamydosporen. Obj- D, Oc. IV.

V\g. 2. Entwicklung des typischen Myzels ans den diinneii t'fideiij die in dun

Alicukriarhizoiden wachsen. Obj. D, Oe. IV,

Fig, 3. Teile des Kahrmyzels. Obj. D, Oc. IV,

Fig. 4. Mhiinyzel in Milchzuckergelatine, Dunkle InknisUitioiieu liaboii sich au

zwei Stellen gebildet, Obj- A, Oc. IV.

Tafel XU (Mucor rJtizophilui^).

Fig- J. Sportiu. Obj, D; Oa ^^

Fig. 2- RieaeiLzellen und einzelne ,jOidien''. Obj. 1>. Oc, IV.

Kg. 3. Riesenzellen. Obj. D, Oc. IV,

Fig, 4, Itiesenzellen in Milchzuckergelatine. Obj- D, Oc, IV.



Uber die selektiv permeabele Hiille des Weizenkornes.

Von H- Schroeder, Bonn.

(Mit 4 Abbildungcii udcI 1 Kurve !m Text,!

Die vorliegende Arbeit schlieBt an die Untersuehungen von

Adrian J. Brown^) an, der fatid, dafi das Gerstenkorn — wie die

Koraer einiger anderer Gramineen — umhfiUt sei von einer lebloseii,

selektiv permeabelen Membran, die wohl dem Wasser und einigen

darin gelSsten Stoffen den Dnrchtritt gestattet, andere dagegen, ob-

wohl in ihier LSsung eine Quellung, d- h- Wasseraufnalime stattfindet,

dauernd zurflckMIt | So permeieren aus wasseriger Losnng: Jod, Sub-

limat, Queckstlbercyanidj Cadmiuinjodid, sovfie eine groBere Anzahl

organlseher Substanzen, wie Essigsaure, JLthylalkobol , Aldehyd nnd

einige mehr* Nicht einzudringen vermochten die meisten nnorganischen

Salze, z, B. KupfersuUat, Silbernitrat, Kaliumchromat, Natriumthiosnlfat,

Chlornatrinm, GhlorkaJlum, Ammoninmchlorid, K- und Na-Salpeter, Queck-

silbersulfat und -nitrat u. a.; ferner Kohrzucker, Dextrose, Weinsaure

und essigsaures Natron ; von Sauren Schwefel- und Salzsanre- Endlich

gehSren hierher Stoffe, wie Salpetersaure nnd Kalilauge, die erst naeh

der durch ihre Einwirkung verursachten Zerstorung der Membran den

Weg ins Kominnere finden, ScMieBlich w§.ren noch Substanzen an-

znfiihren, deren Losung die Quellung, vergUchen mit remem Wasser,

deprimiert, doch urn einen geringeren Betrag, als dies ihre osmotische

Konzentration eiwarten lieBe; dies Verhalten zeigen u, a. Harnstoff

Athylenglykol, Cadraiumchlorid und -sulfet, die in alien erdenklichen

Abstufungen wirkten. Es dflrfte sich somit bei geeigneter Auswahl

von StoiFen eine Reihe aufstellen lassen, beginnend mit solchen, in

deren Losung die Wasseraufnahme mit der gleichen Intensitat wie in

reinem Wasser verlauft, bis zu solchen, die dieselbe nach Mafigabe

ihrer osmotischen Konzentration herabsetzen. Die oben als permeierend

und nichtpermeierend bezeichneten Korper w^ren demnach nur die

Endglieder dieser Reihe bzw- deren nachste Nacbbarn, Die Ent-

deckung Brown's ist von hoher Bedeutang Mr die Physiologie , weil

durch sie ein bislang mit dem Leben untrennbar verkniipfter Vorgang
in einem Einzelfaile von diesem losgelost physikaliseh-cheraisclier Forscfaung

1) Annals of Botany 1906, Vol. XXI, pag. 79. — Proceedings of ike Royal
Society, Series B (Biological) 1909, Vol. LXXXI, pag. 82. — Femer fOr Eeia;
Valeton, Bijdr^ tot de fceimis van de Itieming der Rijst. Academ. Proefeclirift,

Ametwdam 1907. Zit. nach H. Miclieela, Acad. Royale de Belgique. Bnll. des
classes des sciences 1909, No. 11, pag. 1081.

n
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zugHnglich gemacht wird. Vielleicht ist ihre Tragweite eine besonders

gro6e um deswiilen, well die leblose, semipermeabele Hfllle des Gersten-

kornes eine recht weitgehende Cbereinstimmung mit dem so intensiv

studierten Selektionsvenndgen der Plasmamembran besitet und unter

Umstanden experimentell piiifbare Analogieschliisse gestattet- Ich halte

es darum fiir angebracht, meine z. T, linger zuruckliegenden Versuche

trotz der inzwischen erschienenen zweiten Publikation Brown's kurz

initeuteilen, zumal ich in der Lage bin, in einigen Punkten eine Er-

ganzung und Erweiterung derselben zu bieten.

'"^ Ich benutzte Weizen (Schlanstedter Sommerweizen von Haage

und Schmidt in Erfurt) als Versuchsobjekt, da mir dieser wegen des

Fehlens der fflr die fraglichen Prozesse gieichgultigen Spelzen geeigneter

als die von Brown bevorzugte Gerste erschien. Meine Methodik be-

stand, wje bei Brown's zweiter Arbeit, in einer periodischen WSgung
der in den verschiedenen LOsiingen quellendeu KSrner nnd wurde die

jeweils gefundene Gewichtszunahme gleich der Wasseraufnahme gesetzt,

eine Annahme, die zulassig erscheinti). Allerdings ist diese Arbeits-

weise fiir das vergleichende Studium der Wasseraufn^ime aus Lo^ungen

mit einem gewissen Fehler behaftet, .da die selezierenden Schichten in

einem bestimmten Tiefenabstand von der OberflacKe, namlich in der

Samenschale angeordnet sind^, ^o\M)n spaterhin nocb die Rede sein

soli. Es werden dalier die auBeren Lagen, also vor allem ^die^ Fruidit-

schale, bei Gerste aber auch <lie Spelzen, unterschiedslos mit jeder

LDsung darchtrantt, einerlei ob dieselbe einen permeierenden Stoff

euthalt Oder einen nichtpermeiereriden. Doch erreieht die daraus

resultierende Ungenauigkeit keinen Betrag, der die Versuchsr^ultate

zu verwirren vermochte^.

v^ In Ubereinstimmxing mit Brown konnte icb auf diese Weise

folgendes feststelien:

1

.

Losungen des nichtpermeierenden Chiornatriums deprimieren

die Wasseraufnahme nach Mafigabe ihrer Konzentratiou-

2, Diese Depression ist streng an die Integritat der Kornhulle

geknupft; kalbierte K5mer zeigen sie nicht, schwaeber verletzte —
leicht angesclmittene — nur transitoi'iscb, Es geht daraus hervor, dafi

1) Die gleiche Methodik fiir analoge Probleme bej Overton, Pflfiger's

Archiv 1902, Bd, XCII, pag. llfj.

2) Brown, 1, c. ^ pag. 85, 86.

3) Das gleiche gilt fiir den durch den EinfluB von KOrnern mit verletzter

Samenschale bewirkten Fehler, dessen Kanaalitclt die ohen unter 2 initgeteiite Tat-

sache erhellt.
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OS sich bei der fraglicheii Depression nicht uiu eluo Wirkuiig der ge-

losten Substanzen auf die Inhaltsstoffe des Kornes handeln kann.

3, Erbsen, denen eine selektiv penneabele Menibran im obigen

Sinne abgeht, zeigen weder diese Herabsetzung der Wasseraufnahme,

noch auch demgemaB einen Unterschied im Verhalten unversehrter und

lialbierter K6rner.

4. Dalier ist ein Wechsel der Konzentration der Aufienlosung auf

Erbsen, gleicbgliltig pb intakt Oder durchschnitten, und ebenso aut

halbierte Weizenkorner von keineni oder doch sehr rasch voruber-

gehendem Einflufi. Unverleteter Weizen hingegen erfahrt je nach dem

Sinne der Anderung eiitweder einen Gewichtsverlast oder eine sprung-

hafte Steigerung desselben.

5- In wSsseriger Losung vermochten nicht zu permeieren: NaF,

KCl, NaCl, KNO3, K2CO,, Na^COg, BaCl^, Ka^SOi, MgS04, AgNO^
C0CI2, Seignettesalz and Rolirzucker.

6, Permeabel war die Membran fur; Sublimat, Jod, Methyl und

Athylalkohol, Athylather, Aceton, Acetonitril und Chloroform, aJle in

Wasser gel5st bzw, damit gemischt. Aufierdem Osmiumsaure (OsOi),

was aber mit anderer Methodik festgestellt wurde^)-

7- Die Gesamtheit der Erscheinungen konnte mit dem gleichen

Erfolge an getSteten, d, h- ihrer Keimfahigkeit beraubten Kornern be-

obachtet werden, und zwar, .sofern dieselben zwischen den Einzel-

versuchen getrocknet wurden zu wiederholten Malen am gleichen

Material. Die TStuug eriolgte durch kurzes Kochen, trbckene Hitze

Oder permeierende Gifte, wie Jod oder Sublimat. Der Verlust des

Keimungsvermogens wurde jedesmal experimentell festgestellt.

Das Beweismaterial fur die ausgesprochenen Behauptungen eut-

halteu die aaahangsweise mitgeteilten Tabellen: I, n, III, Ilia, IV, V,

VI und Vn^).

1) Vgl. im folgenden pag. 190.

2) Fiir Piaseolns YUlgaris und Lathyrus odoratUB hat W. B. G-elstoii

Atkins mit Salpeterltisung das Fehlen der Semipemeabiiitat der Samenschale fest-

gestellt. (Notes from Botanical-School of Trinity College Dublin, Vol. H, pag. 19.)
Strang genommen sind aher weder seine noch oieine in den Tabellen I, II und IHa
niedergelegten Teniuohe absolut beweiskraftig, da ein Eindringen durch dea offeaen
Mikropyienkanal (Mattirolo und Buscalioni, Memorie della K. Aecademia delle
Bcienze di Torino 1892, Ser. II, Tome XLH) nicht ausgeschloasen war. Ich schaltete
danim die Hilar -Region durch nur partielles Eintauehen der Erbsen vflUig aus,
wohei ich dieselben in einer unbedeckten Schale in feuchtera Sande fixierte. Es
\)liel) sodann die berausragende Region um die Mikropyle durchaus troeten. Trotz-
dem erreiehte die Gewichtszunahine in 10 % KaCl nach 6 Tagen 90 7^ des Trocken-
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Hesonders instniktiv gestaltet sieh der folgen<le Vei'sucli, bei dein

ohoe direktes BlojBlegen des Starkeendosperms Frucht- und Samen-
scliale nur iiber dem Embryo entfemt wurden, eine Manipulation, die

am lufttrockenen Korn unschwer sieli auBfuhren laSt und durch die

der Keiniling in seiner ganzen Ausdehnung bis etwa zum Skutellum

fi'eigelegt wird^- Nacfa dieser Behandlung dringt Silbemitrat in aus-

gesprochenem Gegensatz zum Verhalten des unverletzten Kornes be-

reits wahrend der ersten 24 Stunden der Beruhrung ein, wogegen die

Aufnahme yon Chlornatrium erst am 4. Tage erkennbar wird; so lange

vermogen die lebenden Zellen des Kmbryo den Eintritt desselben za

verhindern. Dies illustrieren die Tabellen VIII und IX sowie Kurve L
70

3 ^ 5 € T $ 9 10

Kurve 3. Gewichtezunahme in Prozent des Anfan^gewichts bei quellendeia Welzen.

gewiebtfl, betrug also migefaiir genaii ebensoTiel wie bei halbierteu voUatandig ein-

tauchenden Erbsen in dem gleichen Medinm (Tab. I). Die Wirfeung der Scbale

gab sieb also nur als eine YerzOgerang zu erkennen,

1) Vgl- Schumann
J
Praktikum fitr morplioTogiecbe n, aptematiache Botanik,

pag. 410-
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Im Einldang mit diesem Ergebnis steht die Tatsache, dafi unversehrter

Weizen der Einwirkung von Silbernitrat sehr lange zu -widerstehen

vermag, wahrend, wie oben angegeben, gescbSlter in ktirzester Zeit

erliegt ^).

Wie Brown beim Quellen von Gerste in verdflnnter Schwefelsaure

eine Konzentrationszunabme der AuBenlSsnng durch Entzug von reinem

Wasser von seiten der Komer feststellen konnte, vermochte ich das

gleiche far eine Chlornatriumiosung, in der Weizen eingeweicht wurde

(Tab. X). Die tybereinstimmung zwischen der gewichtsanalytisch ge-

fundenen und der ans der Titerzunahme berechneten Werte fur die

Wasseraufuabme war eine befriedigende, wie die Zahlen der gleichen

Tabelle lehren. Es ist bei ihrer Betrachtung zu berilcksicbtigen, daB

das erste wie das letzte Intervall nicht zum Vergleich herangezogen

werden durfen, wegen des Einflusses der Fruchtschale ^) das erste,

letzteres, weil der erfolgte Durchbrach der Radicula bei einem grofien

Teil der K6rner die Kontiauitat der Hfllle zerstort hatte.

Von diesen durch das Studium der Gewichtszunahme gefundenen

Uesetzen sind nach zwei Richtungen Abweichungen zu verzeicbnen.

Zunachst ist das bislang einzigartige Verhalten der Osmiumsaure (Os-

miumtetraoxyd) zu erwahnen. Diese dringt, wie die ScbwSrzung des

Inhaltes der Aleuronzellen unzweideutig anzeigt, sehr rasch ins Innere

des unversehrten Kornes, trotzdem erleidet die Gewichtszunahme, ver-

glichen mit der in reinem Wasser gefundenen, eine sehr betrachtliche

Depression. Es wird diese Verlangsamung der Wasseraufnahme darauf

zurftckzufiihren sein, da6 dureh die Irapragnation mit Osmiumsaure ge~

wisse Elemente der Schale — gleichgultig welche — fur Wasser

sdhwer durchlassig geworden sind. Dafur spricht die Erfahrung, da6

diese Retardierung bei einmal mit Osmiumsaure behandelten K6mern
aueh beim tlbertragen in reines Wasser bestehen bleibt; Versetzen in

dieses ruft also nicht, wie nach der Vorbehandlung mit z. B. Chlor-

natrium, eine pletzHche Steigerung des Gewichtes hervor. Ferner geht

der quantitative Wert der Osmiurasauredepression ganz bedeutend tiber

den in isotonen Losungen nichtpermeierender Stoffe, wie Kochsalz.

1) Keimfehigkeit m^schalter Kanuer nach Mstandiger Behandlung mit 5
"f^,

AgNOg 83 7o, gesdialter nach der gleichen Beliandlung 0% Von den 17 "^ der
nicht gekeimten, unhehandelten KOrner der ersten Serie 7^ verletzt, was die deletare
Wirkung erklart. Die Keimfahigkeit war demnach normaa. Naheres in meinem
Aufsatz im Zentrallilatt ftr Bakteriologie uhw., TT. Afateilnng, 1910, Bd. XXTin,
pag. 492.

2) Siehe pag. 187.
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gefundenen hinaus. Es erhellt daraus, daB nicht, wie bei den obenO
nach Brown angefflhrten Substanzen (Glykokoil usw.), es sich nur um
ein langsames Eindringen handein kann, denn sonst Amite der Wert
der Hemmung niemals den dnrch einen nichtpermeierenden Stoff ge-

gebenen Grenzwert ilbersclireiten (Tab. XI, XII, XIII).

Weiter verbreitet scheint die umgekehrte Erscheinung, daB namlich

in bestimmten LSsungen die Gewichtsznnahme, also die Wasseraufnahme,

in rascherem Tempo als in reinem Wasser sich vollziehi Brown hat

dies fiir Essigsanreathylester und in schwacherem MaBe fiir Essig-

s^ure selbst beobachtet, doch zeigen wasserige Lftsungen von Athyl-

Either oder Chloroform die beschriebene Eigentttmlichkeit in weit hSherem

Grade. Es handelt sich dabei in erster Linie um eine Beschleunigung

der Quellung und gehen demgemaB die in der ersten Zeit sehr an-

sehnlichen Differenzen zwischen Atherwasserweiehe und der in reinem

Wf^ser allmahlich zuriick- Immerhin erscheint auch die endgiiltig

aufgenonmiene Wasserquantitat durch den Ather usw, etwas erhoht und

konnte bei iSngerer Beriihrung mit dem atherhaltigen Wasser ein

Platzen der EinzelkSrner bewirkt werden (Tab. VI, XIV). Das Sdek-

tionsvermogen der Membran wird dabei in der Kegel nicht alteriert^),

denn die Atherbeschleunigung lieB sich durch Chlomatriumzusatz kom-

pensieren.

Es ist auch nicht zulttesig, die gefundene Steigerung auf Rechnung

des rascher als Wasser permeierend gedachten Athers zu setzen, denn

der unter EinfluB desselben gefundene GewiehtstiberschujB kann den

absoluten Betrag des in der AuBenlosung gebotenen Athers nicht un-

bedeutend tiberschreiten (Tab. XV) ^).

Andererseits vermogen gerade Ather, Ghloroforni, wie audi der

in Wasser ungehindert permeierende Alkohol in wasserfreiem Zustand

die Membran des luft- oder exsiecatortrockenen Komes nicht oder doch

nur ungemein langsam zu durchwandern *), Dies l§j6t sich gewichts-

analytisch nicht verfolgen, da die genannten Stoife nicht befShi^ sind,

eine Quellung des Kominhaltes zu bewirken, Wohl aber kann die

fragliche Erscheinung an der deletaren Wirkung der obigen GiftstofFe

1) Siehe pag, 183,

2) Vgl- aber pa«, 192-

3) Ob diese Beechleunigung der Waeserzufuhr nicht doch beim Atherfrilh-

treiben eine Eolle spielt, ware einer experimentelien Prufang iFert, obwohl Molisch

bei der Warmbadbehandlang eine Znnahme des Waasergehalts nicht fand*

4) Brown, I c, II, pag. 93. Vgl- auch raeine zitierte Abhandlung im Zen-

traiblatt fflr Bakteriologie, pag. 495.
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erkannt werden, wie ich an anderer Stelle ausfuhrlicli mitgeteilt habe^).

Denn Alkohol, Atlier und Chloroform sind bei uiclit ubertrieben langer

Einwirkung harmlos fur ungeschalte Oder selbst des groBten Teiles

der Fruchtscliale beraubte KSrner. Sie zerstoren aber die KeimfaMg-

keit sehr rasch bei solchen, deren Embryo auf die oben bescbriebene

AVeise auch von der Samenschale befreit bloBgelegt wurde^).

In eineni Spezialfalle gelang es jedoch, durch Veranderung in der"

Zusaramensetzung des AuBeiiraediums eine BeeinHussung des Selektions-

verniogens zu vemrsaclien. Namlicb dann, wenn Silbernitrat in ^O^jcigem

Alkohol dargeboten wui-de. Denn alsdann >yar dies sonst bei tage-

laoger Beriihrung nicht permeierende Salz schon nach Ablauf weniger

Stunden im Korninnern in unzweideutigster Weise mikrochemisch fest-

zustellen^). Ob dieses Permeieren dadurch veranlaSt wird, daB die

Herabsetzung der L&sUchkeit des Silbernitrates durch den Alkohol-

zusatz^), den Verteilungskoeffizienten zwischen AuBeninediuin und

Membran, derart zugunsten der letzteren verschiebt, dafi ein Eindringen

dadnrch ermoglicht wird, muB ich im Hinblick auf andere Deutungs-

moglichkeiten vor der Hand offen lassen ^). Der Gegenversuch, Sublimat,

dessen Loslicbkeit in Alkohol-Wassergemiscben mit zunehmendem Ge-

halt an ersterem steigt, durch Alkoholzusatz am Eintreten zu ver-

hindern miBIang.

Es waren deninach fur eine zu fordemde physicocheniische

ErklHrung der beschriebenen Erscheinungen die folgenden Punkte ge-

geben:

1. MuBte eine alien perraeierenden, jra Gegensatz zu alien nicht-

permeierendeu Stoffen gemeinsame Eigenturalichkeit aufgedeckt werden.

2. Weiterhin wSre die Erfahrung zu benicksichtigen, dafi das

Permeieren an einen gewissen Quellungszustand der Membran ge-

1) Zentralblatt usw., Bd. XXYIU, pag, 492; vgl. auch Kurzwelly, Jahr-

iiiiciier I wissensehaftl. Botaiiik 1903, Bd. XXXVIU, pag. 29i; Bequerel, Annal.
des scienceB natuv. Botan. 1907, Serie XIX, Tome V, pag. 211 u. 300.

2) 1. c. pag. 495, 496.

3) Z«m Nachweis dietite Behandlung der Schnittflilclie der getrockueten und
tlann langslialbierten KUnwr mit l-llltrierpapier, das mit ChlornatriumlOsung ange-
fenclitet war, luid nachherige Exposition an der Sonne. Es warden durch diese

aitoh im fo^enden niebrfach angewandte Arbeitsweise StrBmungen, die zuni Ti-aiis-

port von "Niederschla^teilchei) hatten fQhreii kOnneii, hintangehalten.

4) Silbemitrat ist m Alkohol-Wasaergemiscken schwerer lOslich als in Wasser
alleift. (Eder, Jonrna! fflr pmkt. Chemie, K. F. Bd. XVII. zit. nach Landoit-
Biirnstein. Tabeilen, 8. Aufl., pag. 9o5.)

5) Siehe im folgendeti pag. 202.
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knfipft erscheint. den allein Wasser herzufiiliren in der Lage ist; o<Ier

(loch, dal3 Wasser das Vehikel darstellt, ohne dessen Mitwirkung audi

die sonst permeierenden Substanzen nicht einzudringen TermOgen.

3- Endiich kame die zunadist vereinzelt dastehepde Erscheinuns

in Ez'age, dafi Alkoholzusatz fiir das sonst nidit permeierenrte Silbor-

nitrat die Bedingungen zum Eintritt schafft.

Auch die Beschleunigung der Quellung durch die oben (pag- 191)

genannten Stoffe wii'd wolil in den Eigeiischaften ihrer wasseiigeu

Losung, wie denen der selektiv permeabelen Membran ihre Erklai'ung

finden miissen. Fraglich ersckeiut es hingegen, ob die gleiehe Forde-

ning audi fiir die I'etardierende Wirkung der Osmiuinsaure zu eilieben

ist, da in diesem Falle andere, vordem aligemein, d. h. ffir alle Suh-

stanzen ausnalimslos durdilassige Schichten, ohne dafi diese allseitige

PermeabilitSt geandert worden ware, sehwerer durchlSssig geworden

sein konnen, der Schlussel fui' die Wirkung der OsmiumsliLire al-so

nnter Umstanden gar nicht in Eigenschaften der selezierenden Zone

zu suchen wSi-e.

Brown hat ferner die Losung der Frage nach der Lage der

selektiv permeabelen Membran angestrebt Die Gramineenfrucht

stellt bekanntlich eine Karyopse dar; die einzelnen Elemente der Rchalen

sind speziell fiir den Weizen von aufien nadi innen die folgenden*);

I. Die Epidermis der Fruchtknotenwand mit Cutieula-

:?- Das Parencbym derselben; 4— 5 Zellagen, von denen im Wasser

nur 2—3 erkennbar sind.

ii. Eine Schicht stark getiipfelter Zeilen, wahrend des lieifeiis

Chlorophyll fiihrend; beim Weizen ohne Interzellulare Ificken-

los zusaramenscWie6end,

4, Die innere Epidermis der Fruchtknotenwand, getiipfelte, iang-

gestreckte, sdilauchformige Zeilen, durch weite InterzeUuhu'-

rSume getrennt,

Es folgt nunmehr ais erste Lage der Samenschaie

Tx das innere Integument, da das auBere sdion zeitig wahrend

der Keifang resorbiert wird, Es setzt sich aus zwei Zell-

schichten zusammen, einer aufieren farblosen und einer inneren,

die je nach der Varletat niehr oder minder staik rotbraun

tingiert erscheint. Daran schliefieu

1) Nowacki, Untersuchungen filler das lleifen dos Getreidps iisw.j pa^'. 20,

21 n- 2r». Halle 1870. — Kudelka, Landwiitschaftl. Jahrhticlirr 1875, Hil IV.

pag- 46L Speziell fur Weizen pag. 408, Dort, Tafel V, Al)bildungeii,
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6. die Epidermiszellen des Nucellus mit stark verdickten W§i\den
+

und nur undeutlichera Lumen, auf die dann die Kleber- oder

Aleuronzellen, also das Endosperm folgt.

Von diesen Schichten geben die iiblichen Zellalosereaktionen'):

Epidermis wie Parencbym der Fruclitknotenwand und die Epidermis

des NuceUus^). Verholzt^) sind die unter 3 und 4 genannten Lagen,

<lie letzteren jedoch nur in geringem Grade.

Die beiden Schichten des inneren Integumentes widerstehen kon-

zentrierter Schwefels^ure ^) sowie Kalilauge- Die auBere, farblose tin-

giert sich aufierdem mit Alkanna und Sudan III rot, mit Chlorophyll-

lostmg griln, mit OsmiumsSLure sckwarzbraun, mit Chlorzinkjod endlich

gelb bis rotbraun. Auch kann die Ceresinreaktion mit ihr erhalten

werden. Bei der inneren Lage macht die kraftige Eigenfarbe die Farb-

reakUonen zumeist unmOglich, nur die Schwarzung durch OsmiumsSure

ist noch zuverlaasig erkennbar, die Rotung mit Alkanna wohl auch vor-

handen, so da6 das innere Integument — seine gefarbte Lage mit

einem gewissen Vorbehalt — als verkorkt oder kutinisiert anzusprechen

ware.

Brown hat fiir Gerste unz weifelliaft nachgewiesen , da6 das

Selektionsverm5gen eine Funktion der Samenschaie ist^). Die Ent-

scLeidnng der Frage jedoch, um welche Schicht derselben es sich handle,

beantwortet er nur mit groBer Reserve und unter dem Vorbehalt einer

spateren definitiven LSsung dahin, daB die Epidermis des Nucellus^)

diese RoUe spiele. Dazu veranlaBt ihn vorwiegend die Beobachtung,

daS besonnte Schnitte durch K5nier, die nach 48stUndigem Verweilen

in Silbemitrat die gleiche Zeit mit Chlornatrium behandelt waren, eine

Schwarzung der auBeren Partien der Samenschale erkennen lieBen.

Ich kann mich wenigstens far Weizen dieser Auffassung nicht an-

schlieBen, denn die Epidermis des Nucellus gibt in typischster Weise

die Zellulosereaktionen und 16st sich ungemein prompt in konzentrierter

1) Biaufarbungen mit Chlorzinkjod, mit Jod und SohwefeMure oder Jod-
i^UorkaUium itadi Russov.

2) In Kupferoxydamnioniak fast momentan bis a^tif die dlinne Mittellamelle

gelSstj rascher als die Wandungen der Aleuronzellen.

3) Kiloroglucin u. Amlinsuifat. Die Reaktion -von Manle bei den Schlauch-
zellen undeutlich,

4) Dies Reagens lOijt die gauze iVucht und Samensdiale (eowie die WHnde
der AleuronzeUen) mit alleiniger Axisnahme des inneren Integnmentes und der
dilnnen AuBencutioila des Fruchtknotens.

5) U c- 1, pag. 86-

fj) Holzner und Lermer, BeitrSge %\\v Kemitnis der OerBte, pag. 91, 92,
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a

Schwefelsaure , dtirfte also kaum fur das Nichteindringen dieser S§,ure

verantwortlich zu machen sein. Ich glaube yielmehr, dafi das als kutini-

siert Oder verkorkt erkartnte innere Integument als semipermeabele

Membran anzusprechen sei, zumal ahnliche Funktionen derart imprSg-

nierten Zellwanden mederkolt zugeschrieben wurden^),

Man wird aber nock eine andere Eventualitat berticksichtigen

mtissenj nSmlich die, daS diese ScMchten absolut — also auch fur

Wasser — irapermeabel sind und daS ein lokalisierter Stoffeintritt statthat.

In der Tat lafit sicli eine ganze Reihe von

Beobachtungen zugunsten dieser Auffassung

anfuhren.

So farbt sich Weizen in verdiinnter

Losung von Jod in Jodkalium zunSchst in

einer in unmittelbarer Nahe des Embryo

gelegenen Zone blau. Von da sdireitet die

Keaktion kontinuierlich spitzenwarts vor,

rascher auf der Rticken- ate auf der Bauch-

seite. Die Erscheinung ist unabh§ngig von

der Konzentration des Jodes (Vioooo—Vi ^**^"

mal), nur wachst die Geschwindigkeit des Vor-

riickens mit steigendem Jodgehalt^) (Fig. 1).

Genau auf die gleiclie Weise beginnt und

verbreitet sich die beim Einbringen der Weizen-

korner in wasserige Osmiumsaure auftretende

SchwErzung. Charakteristisch ist der Weg dieses Reagens im Inneren

der einzelnen AleuronzeUe. Denn es beginnt daselbst die Scliwarz-

fSrbung des Inhaltes in jedem Falle am Aufienrande und riickt gleicli-

maBig durch die ganze Breite der Zelle in der Richtung nacli dem

Korninneren vor. Die nachstehende Fig, 2 laSt dies obne weiteres er-

kennen; die Stadien, die dort simuitan an nebeneinander gelegenen

Zellen dargestellt sind, warden von der Einzelzelle sukzedan durch-

laufen. Dabei bleibt aber unverkennbar, da8 alle Phasen der Reaktion

von den Zellen um so frflher dnrchlaufen werden, je nahei' dieselben

am Embryo gelegen sind.

Fig. 1, Weizenkorn iiach

EinTffeichen in Jodjodka-
liuml^auBg. a AuSerlieh

;

b im L^^schnitt, seitlich

der Furehe, (Die eciiraf-

fierten Partien blau. Jod-
starke).

1) Pfeffer, Osmot, XJntersuchimgen, pag, 144. 179 und TOMnger Untev-

auchiingen, Bd- TI, pag. 179.

2) Bei geringen Gaben laiJt sich dies auJJerlich ohne weitercK erkennen; liei

starkeren ist es notwendig, zunHchst die durch das Jod inteneiv schwarzbraun ge-

f&rbte Fruchtschale zu entfernen. Brown gibt ftir Gerste allReitiges Kiiuirin^n

des Jodes an. nur mit Erschwerung in der Fur^^enregion.
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Gleicherweise lassen sich Sublimatund das aus 50% alkoholischer

LSsung permeierende Silbernitrat zuerst in der Umgebung des Embryo

feststelleu- Da aber in beiden Fallen der Kachweis des eingedrungenen

Stoflfes nur mit Hilfe von AuBenreagentien und an Schnitten gefuhrt

werden kann, so sind die Resultate nicht deiart scharf wie bei den

zuerst angeluhrten Substanzen^).

Endlich konnte ich die Beobachtuiig Brown's^) bestatigen, dafi

der Farbenumschlag der Aleuronzellen von Hordeum coerulescens beim

Eii((b:ingen dei* Salpetersawre in derselben Weise in der Gegend des

Keimlings beginnt und von da aus nach der Spitze vorschreitet ^).

Leider kann die Entschei<lnng der Kernfrage, ob derartig lokali-

siertes oder einseitig vorauseilendes Eindringen auch fiir den Zu-

tritt des Wassers gilt, nur auf Umwegen angestrebt werden. Und
zwar unt deswillen, weil die sehwer durchlassigen oder undurchlassigen

Rchichten in einem gewisseu Tiefenabstand unter der Oberflache an-

geordnet sind. Ein partielles tFberstreichen oder ein Wundver-

Fis. 2, IjRngssdinitt (lurch ein Weizentorn iiacli 16ytfnidigeni Verweileii in 7? 7u
Ofimiumsiiure,

schluB (lurch ol>erflaclilich aufgetragene , wasserundurchlSssige Medien

gewalirt daher keinerlei Sicherheit dafur, da6 nicht gerade an der ver-

meintlich geschtitzten Stelle der Wassereintritt sich vollzieht, Sind

doch in der Fruchtschale zwischen dem tiberzug nnd den verkorkten

Lagen der Samenschale Fiiiasigkeitsstromungen sehr wohl denkbar und
auch tatsSchlich unschwer festzustellen ^).

1) Sublimat wurde mit Jodkalium oder Ammonhuiisulfid, Silbernitrat mit
Chlornatriuin nnd darauffolgender Belichtung nachgewiesen ; beide Male dm^h
Andrficken der Sdmittfiache auf mafiig mit den Reagentien befeuchtetes Flitrier-

papier, Siehe pag, 192, Anmerk. 3.

2) L c. Ij pag, 83, Anmerfcung.

3) Nach tsehr langer Berahrung drangen in meinen Versuohen auch Salzsaure
nnd noch langsamer Schwefelfiaure ein (Brown, h c. II, pag. ^, Anmerk.). Beide
Sauren bewirkten Farbenumschlag gleichMls zunachst in der Nachbarschaft des
Embryo, mit Fortechreiten von da aus-

4) Taiicht man Weizen nur mit der Spitze in Sand (oder Gelatine), der mit
Jodkalium durchtrankt 1st, so tritt die Blautarining, genau ebenao wie beim voll-
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Ich durchtrSukte, um den Weg des einstrSmenden Wassers zu

verfolgen, halbierte WeizenkOrner mit Kobaltclilorfir, trocknete sie ujid

beobachtete den nunmehrbei Wasserzutritterfo]gendenFarbenmnschl^^)<

Dabei war eine Verletzung der Korner ieider YiiierlaBIich, da Kobait-

chloror zu den nichtpermeierenden K6rpern gehort Wurden nun die

dergestaJt impragnierten Teilstticke in Wasser gelegt, so zeigten sidi

charakteristisclie Unterschiede in ihrem Verhalten, je nacbdem, ob es

sich um die Kombaifte mit dem Embryo oder um die SpitzenhlQfte haudelt-

Bei letzteren — den Spitzenteilen — erfolgte der Farbenumschlag

xmd somit der Wassereintritt nur von der Schuittfladie aus und fand

von dieser ausgehend ein ziemlich gleichmafiiges Vorrticken nacb d^'

Kornspitze statt, die in etwa 3—4 Stunden, je nacb der Gr66e defi

Teilstiickes, erreicht wurde- Bei den embryofUlirenden HSlften UeH sicli

neben der Schnittfiache noch ein zweites um den Keimling gelegenes

Ausbreitungszentrum des Wassers erkennen und wanderten somit zwei

Strome, einer von der Wunde und einer vom Embryo her, einander

entgegen. Der letztere zeigte, genau wie dies vorstehend fttr die

permeierenden Stoffe beschrieben ist, die

grSfite Geschwindigkeit anf der Euckseite

des Korues (Fig* 3 u. 4), der andere

strSmte allseits ungefabr gleich rasclu

Die beistehenden, mit dem Zeiclienprisma

hergestellten Figuren sind danach ohne

weiteres verstandlich, j^ig, 3, pig. 4.

Werden die mit Koba]t iraprSg- jiit coCL, impriigoierte Teiistucke

nierten Kornhalften statt in Wasser des Weizenkomee: ¥jg. 3 Embryo-

m eme hochkonzentnerte Losung des spit;,enMlftGnach26tmiaigeinW

nichtpermeierenden Cidomatriums gelegt, wpicheu. (-.z Rot ^ Blau.)

stftndigen BenetzeUj zuerst in der Region dew Einhryo ebi, also an deiu auK der

PlQssigkeit in die Luft ragendeu Teil- Auch dann, wonii die Oli**rflilchft des Koriiet*

vollkommen trocken blieb und auBerlicli kenieriei Anzeinhen fiir ein Hochsaugeii

erkennbar ytaw Uberetreichen des Keimlings sowift der anliegenden Bfizirko mit

Fett, Vaseline, Asphaltlack, Paraffin usw. Underte an diesem Erfjebnis nidit^. DanacJi

fiind viele der in der Literatur vorhandenen Angabeit fur oder gegen lokalisiertefi

Eindringen, die auf Versuchen baeieren, in denen nach der Mediode des p^tieUen

tJberstreichens mit wass^undui^hlHssigen Stoffen gearbeitet wurde, als niclit beweis-

krSftig zu verwerfen. — Auch die Folgerangen \'on BftlirenR (Berirht der Vereudis-

anstalt Aiigustenbuig 190fi, pag. 60) erscheinen nicht einwandfrei, da ich den dichten

WimdTersehluB zum mindesten Mr fr^lich halte- Behrens selbst hat ilbrigeus

auf die MflgliclikGit dieeer Eehlerq^uelle anfmerksaiu gemaclit {I v. pag. 64),

2) Die Behandiqng muBte wegen dos Vflrauseilens des Wajwers tot dem fialz

mebrfacb wiederholt werden, um durcbaus gefSi'bte Stiicke zu erUalten.

J'loHtj Bd, 102,
^^
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SO findet auch bei den Embryoh^ften die Wasseraufnahme fast aus-

schlieBlich von der Schnittflache aus statt, es tritt demnach das am
unversehrten Korn allein in Frage kommende EinstrOmungszentrum

vOllig zurftcli, ganz im Einklaug mit den Tab. I mitgeteilten Versuchen.

Ebenso laBt sich gewiditsanalytisch zeigen, daB beim durch-

schnittenen Korn die Wasseraufnahme in dem den Keimling ffihrenden

Teilstack rascher sich vollzieht als in dem Spitzeuteil (Tab. XVI). Ein-

weichen in starke KochsalzlSsung bringt auch fur diese Methode die Differenz

zum Schwinden (Tab. XVII). Es findet eher ein Umschlag ins Gegenteil statt.

Beim unversehrten Weizen ellt gleiehfails die Wasseraufnahme

der Embryoseite voraus, wie bei einem nachtraglichen Querhalbieren

die Wasserbestimmung der sortierten Halbkomer ergibt. In Tab. XVIII

ist eine derartige Versuchsserie Eberhart's mitgeteilt '). Das gleiche

Eesultat zeitigte ein eigener Versuch (Tab. XIX), in dem die Zunahme

des Wassergehaltes, d. h. der gefundene abzuglich des urspriinglich in

den getrennt analysierten Halften vorhandenen angegeben ist.

Fur diese Befunde kommen nach meinem Dafarhalten ffir das

unversehrte Korn, auf das allein die folgenden Ausfuhrungen sidi

beziehen sollen, im wesentlichen zwei Deutungen in Betracht, Einmat

war an lokalisiertes Eindringen am oder um den Keimling zu denken.

Es miifite sich, sofem dies zutrifft , das Wasser am sdinellsten in

den RichtHngen parallel zur Kornoberflache bewegen. Denn andernfalls

l)Iiebe es absolut unverstandlicJj, warinn nicht die gefundenen quantitativen

Differenzen einen weit hSheren Betrag erreichen. Vielleicht kamen die

zerdrttcJrten Nucellarzellen als Wasserbahnen in Frage; damit wSj-e zu-

gleich das auffallende Verhalten der eindringenden Osmiumsaure erklart

Andererseits kSnnte ein allseidger Eintritt erfolgen, der am ge-

schwindesten am Embryo sich vollzoge und dessen Schneliigkeit von

da aus kontinuierlich und durchaus gleichmafiig nach der Spitze zu

abn^me, und zwar etwas rascher aul der Bauchseite wie auf der

Rflckenseite. Diese auf den ei^ten Biick recht kompliziert aussehende

Annahme k6nnte in relativ einfacher Weise dureh eine das Korn aller-

oj-ts nmgebende schwer durchlassige Hfllle von uugleicher Machtigkeit

realisiert sein. Die diinnsten Stellen mfiBten liber bzw. am Keimling
situiert sein und von da aus mfifite ein gleiehmaSiges und kontinuier-

liciies Anwachsen ihrer Starke fetattfinden, die an der Spitze am gr56ten

wih-e, wie dies der zeitliche Verlauf des Wassereintritts anzeigt Im
(^egensatz dazu fordert die zuerst ausgemalte Moglichkeit eine voll-

l) 0ber das Yorquellen der Samen, Diss., Jena 1905. Dort auch filtere

Litemtur.
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konunen undurchdriDgliclie Umbanung mit einer oder iiiehr Durch-

bruchssteJlen in der Nahe des Keimlings- Fiir den praktischen Eriolg

iielen die beiden EventuaJitaten zusammeii, wenn bei der an zweiter

Stelle angefiihrten die Dickenzunahme der scliwer durdidringUchen Haut

uud darait die Behinderang der Wasserauftiahme dennafien rasch sich voll-

zoge, daB ftir die nach der Spitee zu gelegenen Partien der Wasserbezug

von den Teilen in der Nachbarschaft des Embryo geringere WiderstSnde zu

uberwinden hatte, wie die direkte Aufnahme von auBen dnrch die Schale.

Eine zwingende Entscheidung zwischen den beiden skizzierten

Annafemen erlauben die mitgeteilten Versuche nidit, wenn sie audi in

niehrfacher Hinsicht zugunsten der letzteren, allseitiges, aber ungleidi

rasdies Eindringen, sich auswerten lassen.

Die Hoflftiung, durch eine anatomische Untersuciiung des Kornes

weitere Aufkiarung zu gewinnen, erwies sidi als triigerisch,

Nur einer der vielen in der gedaditen Eiditung angesteliten Ver-

suche ergab ein einigermafien eindeutiges Resultat. Fixiert man im

unbededften GefaSe WeizenkSrner mit der Spitze in 5— 10**/o Gelatine,

derart, dafi sie nur auf Y^ bis ^/^ ihrer LSnge eintauchen, so zeigt

siehj allerdings erst nach Tagen, das Endosperm der Komspitze eben

merklich erweicht- Die iibrigen Partien besitzen dagegen noeh unge-

fahr den Hartegrad des iufttrockenen Samens, nnd die Schale lieli fiber

dem Embryo das iibliche gerunzelte Aussehen erkennen. Jede audere

Deutnng als die einer unmittelbaren Wasseran/nahme von seiten der

Spitze erscheint gesucht; und so spricht dieser Versuch fur eine all-*

seitige aber ungleich rasche Aufnahme, Er demonstrierte gleicherweise,^

welchen Schwierigkeiten der Wassereintritt an der Spitze begegnet.

Hatten doch in derselben Zeit, in der das Endosperm der mit der

Spitze eintauchenden K5mer gerade erweicbte, umgekehrt also mit der

Basis eingeschmoJzene Samen, mehrere Zentimeter lauge Wurzein ge-

trieben bei entsprechender Lange des Blattkeims, mitliin sehr betracht-

liche Mengen Wasser aufgenommen.

Selbst unter diesen Bedingungen, Einschnielzen nui' der Spitze in Jod-

gelatine, konnte aber keine Aufnahme des J odes an dieser Stelle lierbei-

gefuhrt warden, sondern unverandertzeigte sich das friiher beschriebene BikL

* Beginn der BlaufSrbung urn den Keimling und Ausbreitung von da aus"j.

Die Folgernngen aus all diesen Versuchen lassen sich bei vor-

sichtigster Erwagung in folgender Weise formulieren:

Unter normalen Keimungs- bzw- Weichbedingungen erfolgt die

Wasseraufnalime des unverletzten Weizenkornes ausschlieBlidi . am

1) Siehe Aninerkung pag. 197-
14*



-JQO IL Scliroed^r, ^

Embryo resp. in (lessen unniittelbarer Nachbarscliaft. Von da aus ver-

breitet sich die Feuchtigkeit am raschesten parallel zur Oberflaclie in

longitudinaler Richtung, viel iangsamer erfolgt die Bewegung senkrecht

dazu von au6en nach den inneren Schichten Ues Konies- Doch ist an

den ubrigen Stellen die Schale nicht unbedingt undurchi^sig fflr

Wasser, setet aber dessen Durchtritt einea solcben Widerstand entgegen,

da6 die Aufnahme auf dem geschilderten "Wege leichter vonstatten geht

tihev die theoretischen (Trundlagen der vorstehend niitgeteilten

Beobaehtungen liegen bereits mehrfach Aiii^erungen yoi\ Brown ^) bat

sich dahin ausgesprocben. dafi ein Zusammenbang zwiscben dem Bisso-

ziationsgrad und der Fahigkeit zu permeiereii oder nicht zu permeieren

nicht bestehe- Ebensowenig glaubt er die Wirkung auf die Ober-

liachenspannung odei' f[ie Viskositat als Einteilungsprinzip verwenden

zu kSnneii, Er halt es, ohne in die Betrachtung von Details einzu-

treten, fur das wahrscheinlichste, daB die Art und Weise der Bindung

der Molekiile des gelosten Stoffes an die des Wassers fiber Eintritt

Oder Nichteintritt eritscheide,

Im AnschluB an die zweite VerSffentlichung Brown's hat Arm-
strong 2) seine Anschauuiigen entwickelt, die, in gewissem Sinne weiter

ausgefuhrt, rait den obigen (ie^Iankengangen Brown's Ubereinstimmen.

Denn aueh Armstrong macht^ wohl ini Einklang mit frtiher von ihm

ausgesprodienen theoretischen Auffassungen, die Bindung der Teilchen

der gelOsten Substanz an Wasser fiir Eindringen Oder Nichteindringen

verantwortlieh, Stoife, die Wasser kraftig anziehen und darum in der

Ijosung walirscheinlich in Form von Hydraten vorhanden sind, seieri

nicht permeierend, die flbrigen, permeierenden, zieheri Wasser nur in

geringem MaBe an und sind in der LSsung groBtenteils unhydriert.

Da die Membran in gleicher Weise hydriert zu denken ist, kOnnen die

letzteren Substanzen gewissermaBen als indiflerente das Imbibitions-

wasser derselben passieren, wogegen bei den abrigen eine AbstoKung
der beiderseitigen Wasserspharen eintrete.

Auf umfassender Basis hat J. Traube in letzter Zeit eine Er-
klai'ung angestrebt, im AnschluB an die von ihm entwickelte Theorie

des Haftdruckea»). Es wurde zu weit ftihren, woUt^ ich aul diesen

Begriff des naheren eingehen, Es sei nur bemerkt, daB nach Traube

1) 1. c. n, pag. 93,

2) Proceedings Royal Society, Ser. B CBiological), Vol, LXXXI, pag. 94.

iJ) Bioehem. Zeitschrift 1910, Bd. XSIV, pag. 323, speziell pag 329 und
Hliigev's Arcliiv 1910, Bd. CXXXIl, pag. oU.

i

i
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die Losungsenergie eiiier Substanz proportioimi ist dei- Zahl' der ge-

Idsten Teile (Kapazitatsfaktor) und dera Dnick, welcber dem An-
ziehungsvermOgen des gelosten Stoifes ffir das Losungsmittel ent-

sprichtO- Letzteren fiir Aquivalent des geI6sten Stoffes bereclyiet,

nennt Traube Haftdruck. Es steht in gesetzmafiigen Beziehungen

zur Wirkung des gelosten Stoffes auf die Oberflachenspannung des

Losungsmittels, woruber genaueres in den angefuhrten Publikationen

Traube's zu finden ist.

Die Bedingungea ftir den Eintritt eines Stoffes resultieren nach

Traube aus dem Haftdruck desseiben in der AnfienlSsiing, der Membran
selbst und endlich der Innenflussigkeit, d. h. der Flussigkeit auf der

Gegenseite der Membran, wobei sonstige in den Losongen vorhandene

Stoffe in entsprechender Weise in Rechnung zu setzen sind. Soweit

mir ais Nichtfacbraann ein Urteil in dieser schwierigen Materie moglich

ist, hat der Traube'sche Erkiarungsversuch, der eine gewfese Ver-

WJmdtschaft mit den Anschauungen von Brown nnd Armstrong bo-

sitzt, vieles fiir sich. Er vermGchte auBer dem Penneieren oder Nicht-

peimeieren auch die Beschlennigung der Quellong durch Athor, Chloro-

form nsw. zu erblaren^).

Das Mchteindringen der wasserfreien Stoffe, wie Alkoliol usw.,

wird audi auf dem Boden dieser Annalmien nieJirtaclie Deutnngen zu-

lassen, entsprechend der komplizierten Strnktur der Schale, deren Ein-

fiufi sich natiirlich auch am toten Korn geltend macht. So konnte man

sich ieicht vorstellen, da6 die ZelJuJoseschichten, z- B. Fruchtschale

oder NucGlIaruberrest, die in wasseriger Losung alle Substanzen aus-

nahmslos durchlassen, in trockenem, ungequoUenem Zustande undurch-

dringlich seien. Eine derartige Perspektive hat, ohne Beziehung zum

vorliegenden Spezialfalle, Traube selbst ausgemalt indem er ausfahrt,

dafi beim System Wasser, Zellulose, Alkohol eine Wanderung des

ersteren zum Alkohol stattfand, ein Proze-6, der sich beim Verdflnnen

des Alkohols mit Wasser umkehrt''). Es ware aber nicht undenkbar,

da6 die selektiv permeabele Schicht auch in diesem Falle die aiK-

1) 1- c, II, pag. 512.

2) ]• a II, pag. 533, 534.

3) L c I, pag. 327 und II, p&g. 5B5. Die Abiialuue des Gewichte luft-

trockner WeizenkOriiGr in Alk- absoL wird man nicht mit dieeen Verh&ltnissen

aQein in Beziehung 2U bringen hahen, zeigen doch das gleiche Yerhalten, einen

Gewich^Terlnst^ halbierte Kfimer^ bei denen nach dem Yargelr^enen die Membran^

wirkung auBgeschaltet ist, (Far unverletzte EOrner enthalt meine Arbeit im Zen-

tralWatt f. B^ter. usw.^ pag. 496, Anmerk.; einige Zidilen. Die bei dnrchschnittenen

gefundcnen stimmten vollst^dig mit ihnen ftberein,)
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schlaggebende Rolle spielt. Sie kOnnte in ungequoHenem Zustamle —
Quellung bewirkt eben nur der Zutritt von Wasser — entweder die

fragliche Substanz uberhaupt nicht aufnehinen oder im Gegenteil einen

derartigen Haftdruck besitzen, datt eine Abgabe an das Innenmediuni i

nicht stattfande.

Endlich ISfit sich niit Traube's Ideen die Tatsache, dafi Alkohol-

zusatz das ohne diese nicbt penneierende Silbernitrat znm Permeieren

veranlafit, gut erklaren, Iiat er doch derartige VorgSnge als Haftdruck-
\

lockerung gefordert. Allerdin^ Jiegt wobl gerade Mer der Schlfissel

fur weitere experimentelle Prufung seiner Theorie, denn es mufite ent-
j

weder dieser Fall aus seiner Vereinzelung beraustreten oder eine Er-

Idarung filr diese Ansnahme gegeben werden^).

Obman ohne die komplizierteren Annahmen Traubes unter alleiniger

Berucksicbtigung des Teilungskoeffizienten wird auskommen k5nnen, uni

die Kausalitat der bescbriebenen Erscheinungen in befriedigender Weise

zu erklaren, laSt sich heute nidtit wobl voraussagen, da die voriiegen-

den experimentellen Daten zu dnrftige sind, und namentlich die Frage

nadi dem Einfluti von Losungsgenossen erst ganz neuerdings aufge-

worfen und experimentell behandelt wurde^).

Man wird sich hei alien Deutungsversuchen fur die bescbriebenen

V'organge davor huten miissen, die Schale des Weizenkoras als scJdecht-

weg seraipemieabel und einheitlich anzusehen, sondern man wird sich

stets vor Augen halten mussen, daB bei eingeti'etenen Ver^nderungen

der AuBenbedingungen ein abweichendes Resultat durch den Eingriff

vorljei- unbeteiligter Lagen der Hfille znstande komraen kann, wie das

voi-stehend wiederholt angedeutet wnrde. Es erscheint diese Warnung
gerade im Hinblick daranf, da6 nicht Biologen die theoretische Ver-

wertnng anstreben. nicht ungereehtfertigt.

Was scblieBlich die quantitative Seite der Frage anbelangt, so

wird man in vielen Fallen eine prazise t)hereinstinimang ineiner Zahlen

mit den berechneten Werten Traube's oder den Befunden Brown's
vermissen. Es ware verfehlt, diesen Mangel gegen die entwickelten

Theorien ausbeuten zu wollen. Denn die von niir wie Brown benutzte

Methode ist recht wenig genau ; bedingt doch, wie oben aasgeffihrt, die

Fruchtschale unter alien Umstanden einen gewissen Fehler, der durch
die unvermeidlichen verletzten Koruer eine Steigerung erf^Uirt.

1) Ti-a«be, 1. e. 11, pag. 529.

2) Spiro, PhyBikal. Chemie der Zelle, pag. 32 (Oppenheimer'6 Haiidbueh
der iJioehemie, Bd. I. erste HSlfte, pag. 1). Reichel, Biochem. ZeitBchrift 1909,
Bd. XXII, pag. 149, spezieil pag. iStj.
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TalieUe I.

Gewichtszunahmen von Weizen und Erbsen in Wasser bzw. Ohlor-

natriumlosunfEen, ausgedruckt in Prozent des Lufttrockensewichts (An-
fangsgewicht).

Erbsen Weizen

Dnverletzt
*

Hftlhiert Unverletzt Halbiert

NaCl
in % 5 10

E

20
1

1

5 1020 5 10

F

1

20 33 10
1

]

20
!

1

Oauer
Tage

1

2
3

4
5

(i

7

8
9
10
II

97

107

1

1

1

J

r

1

69
87
92

E ,

r

58V,
82
89
91

i

1

1

61

83

90

1

106
108

1

1

1

!86

92
92,

1

1

,

1

64'

91

89

95;

74
87
90

30 '

40
,

45
49
53

55V,
56
59
61

62
63

i

1

r

L

1

21 '

29

38
33
33

i

1

IS ^

23V,
35V.
^^%
27%

29
:

29

1

1

1

13

16
17

20
20

22V,
23V,
24v;
25V,

1

10'/,

12V,
i2V,

!

i

L

1

51V^l4e

53V, 51

55 'o2VV
56 —

1

1

1 ;

h

!

W.^4.2

49Vs 5G'/,

55'4 58
53 —

1

J

1

I
J

1

1

4
J

i

3nV,

45V„
51 v:
57

TabeUe II.

(lewichtszunahme in verschieden konzentrierteii Chloraati-iumlosungen

in Prozent des bei gleichlangem Verweilen in reinem Wasscj- ge-

fundenen Wertes-

Erbsen Weizen

NaCl
in "U

5% 10 «/„ 20 7o 5% 30 Vo
1

20 "/„

Dauer
Tage

[Jayer-! Hal-
letzt jbiert

Unver-
let^t

] Hal-
biert

Unver-
letzt

Hal-
biert

dnver-
letzt

Hal-
biert

"""""
1

[JnTer-j Hal-
letzt ibiert

Unver-
letzt

! Hal-
biert

1

o

3
4

70V, 81
81 v; ! 85
86 I 80

1

i

\

60
i i

S3
85

1

1

61

84V.
83

88V,
1

63
7R

84

1

70
81

i

84

1

1

697..

69

64V, i

L

|94
95

1 95V,

37
56
53'/..

!

50'^

4

h

90
92

il02

99V„

43
39 i

38
1

1

i

1

82
105=;..

103
"

104

frewichtszunalime

TabeUe HI.

angeschnittener WeizenkOmer in 20% NaC-l (in

Prozenten des Trockengewichts).

Dauer in Tagen

Zunabme

Zum Vergleich kOnnen die entsprechenden Zahlen der Tabelle I tlienen.
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Wechsel der Konzentration der ChlornatriumlBsungen (Angaben in

Proaent des Lufttrockengewichts).

Dauer Tf^ 1 2 i

I 1

3
1

1

1

4 5 6

Gahe i ;

1

t)bergefuhrt

1
in

1

1

1

1

1
1

Kriiwen I
5 %
20 7«

1
1

i 69
61

87 :

8;

92
90 '

1

20 7„ i

5 "/„

94
92

97
92

1

98 i

92
J

M

R J V
1 1

1

1

1

1

1 Gewiclitsabnahme

Halbierter /

Weixeii 1

'> 7« 49
i
51 ,52 20 7., 56 54 durdi AuBSChlam-

20 7o 42 56'/,
1 58 r> 7.> 56 50 men aus den er-

Wf

j

i

" ^

r

* "

Iweichten Ki^meni

Tluveysehvter 1 5% 23 28 ^2 20 7o 26V, 26 25 t in-o7u
\ NaCl 36,2

20 7„ 13 15\', 19 &7o 29 32 m 34

TabeUe IV.

Unverletzter Weizen in Lusungen von V5 GrammlormelgewicJit in

1 Liter Wasser {Thermostat. 26 » 0).

Zunahme in Prozent des
Lnfttrockengewichta

ZTinahme in Prozent des

Wertes in reinem Waeaer

Dauer in Stunden 24 48 !

1

72 24 ' 48 72

HgCI, . - . , ,

Aq. fiest

Rohrzuekei" , . .

NaF
KCl
KNO„
NaCl
K,CO, '

Na,C6„ . . . . i

BaCl, '

Na.ao^ ....
1

42,2

42,8

36
37,9

)8,2

37,7

36,9

37,5

37,4

35,7

36,5

62
53,9

45.7

43,8

44,4

43.7 1

42,7

41.8 .

42,3

41,4

41.9 ;

;
69,8

! 48,-5

45,4

45,2
44..7&

44,2

43,2

42,8

42,5

42„3

98,5
100
84,1

88,4

89.2

88 '

86,1

87,5

87,3

83,3

85,2
1

115
100
84,8

81,2

82,3

81,1

79,1

77,5

78,5

76,7

77,7

1 17,5

100
77,2

76,4

76,]

75,3

74,3

72,7

72

71,5

71,2

TabeUe T.

Thiverletetftr Weizen in LOsungen des (jirammformolgewichts in 1 Liter,

Dauer 36 Stunden* Thermostat 28^ C,

Zunahme in 7o
ties AnfanffR*

gewichfe

Zanahme in **,, \

dm WasftPr- !

wertes )

Aq. dest-JKagCOa KNOs KaF KCl NaCI Na^SO^

55.7 1 32,7

HX) 5a7

(

30,7 I 30

BaClj MgSO,

28.7 28,1 26,9

55,1 53,8 51,5 50,5 48,3

25,8

46,4

23,1

4!,

5

4
r.

xH
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TabeUe VZ.

Unverletzter Weizen in Losiingen des Grainmfoi-nielgewiclite in Liter.

Weichdaner in Stunden

Athyiather

.

Acetonitril .

Aceton . . ,

Aq. dest. . .

Athylalkohol
Mettiylalkohol

SeignetteBalz .

Zanahme in Frozent
desTrockengewiclits

22

60,05

41,65

42,5

40,1

40,5

40,8

26,1

47

66,75

53,6

51,9

51,5

51,2

49,95

29,3

Zunahnie'in Prozent
dea Wasserwertes

22

162

104
106
100
101
103
65,1

47

127

104
101
100
99,4
97
57

KeirafSiig-

keit

alle geplatzt

80"/,

84 V„
98 7o
100 7„
98 7„
96 7o

Tabelle TTL

Halbierte Weizenkorner in Losungen des Griunmformelgewichts in 1 Liter-

Zunalime in Frozent Znnahme in Prozent

des Trockengewichts des Wasserwertes

Dauer in Stunden 23 48

1

23 48

BaClj 53,8 62,7 104 118,5

KNO, . . , 55,7 55,4 108 105
4P

Aceton . . 52,5 53,5 101,6 J 01

Aq. dest - . 51,7 52,9 100 100

ISaCl . . , 483 i 51,7 94,5 97,7

Rohrzueker . 42,8 48,3 82,9 91,3

MgSO, . . 41,4 45,6 80,1 86,2

Tabelle Vm.
Gewichtszunahme bei Weizen in Prozent des Luftb'ockeiigewichts (fUr

unvereehrte und am Embryo vollstandig geschaite K6rner s. S. 189).

Daaar in Tagen 1 i 2 3 4 6 8 10
1

13

{ geeelilLlt

\ ungeschalt

34,1

32,5

43,8

41,4
1

50,1 j

45,8
1

55,6

51.1

62,5

57,8

64,2

61,9

' 66,3

67,5
1

'1 fi i
g^schHIt 28,3

25,6

35,2

32,6

1

38.9

35,2
1

41,7

38

45,5

39,2

49

40,5

53,3

42,1

56

42,1

'/ N. f
geschalt

AgNOg \ ungMchalt

29,5

24,1

40,6

82

1

454

35,3

53,6

38,6

59,4

39,85

1

63,6

41,2

66,3

43,6 45,8
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TabeUe X3L

GewichtszBnahme der geschSJten Korner, ausgedi'uckt in Prozent der

ftir unversehrte K6mer im gleichen Medium gefimdenen Werte. (Der

gleidie Versuch wie in Tab. VIII.)

Daner in Tagen 1 2
1

3 4
1

1

1

6

1

1

8
1

1

10

1

13

Wasser ....
V, N. NaCl . - .

105
,

110
123

106
108
127

109
111
128

109
110
139

108
116
149

104
121
154

1

1

98,2

137

152

98,2

134

TabeUe X.

Titerzunalime einer ChlornatriumlOsung durch den Wasserentzug quellen-

den Weizeus.

Dauer

in Stunden

Beobaciitangs-

in Stunden

G^ftmdene Gre-

widtitezTmaVme

in Grramm

Titerzunahiue

von 10 ccm
1

1

Ans letzterer

berechnete Wasser-
aufnahmff

1

1

25
49
121

1

1

34
24
72

1

0,590

1,420

0,410
0,440

0.3

1,6

0,5

0,35

0.290
1,28—1,38
0,38—0,48
0,24-^0,34

Gewichtszunahme uuverletzten Weizens in Prozent der fur reines

Wasser gefandenen Zunahme.

Dauer in Tagen 1 2 3' .

I "/o OsO, ....
V4 7d KaCl . . .

73,5

98,6
1

1

79
93,7 '

79,3

94,7

^belle X3X

ZuDahme in Prozent des Trockengewichte.

Dauer in Tagen

25,2

in 1 % OsO^
•

34,5 44,6

in Wasser
iib^eftthrt

48,5
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TabeUe XHI.

Zunahme wie vorstehend innerhalb von je 24 Stunden in reinem Wasser.

A. mit OaO^ vorbehandelte KOmer: 28,5 7o 39 y^ 45,5 %
B. friBche KOrner: 42,4% 50,2%.

Tabelle ZIV.

Zunahme in Atherwasser (Versuchsdauer 24 Stunden).

1

ZxiTta3xmf> in Prozent des

Trockengewichts
Zunahme in Prozent des

Wasserwertes

ganze Kfirner HalbkCtmer ganze Kflmer Halbkfimer

Aq- dest.

Ges, Atherwasser • .

36,2

51,1

53,5

50,3

lOO ;

341

100
94

In gesattigtem Chloroformwasser nach 24 Stunden 150 "/o ^nd nach

48 Stnnden 145% des "Wasserwertes.

Tabelle XT.

Gewichtszonahmen absolut

100 Weizen in gee, Atherwi^ser 2,425 g
in Aq. dest. - . - 1,840 g

Differenz 0,585 g

Im ges. Atherwasser vorhandene Athermenge (absolnt) 0,429 g.

Tabelle XTIa.

Weizen. Gewichtszunahme in Prozent des Trockengewichts.

Wasser. (Vor dem Einquellen halbiert.)

Destilliertes

Daiier
A

UnTersGhrte '

B
Embryo-

C
Spitzen-

Differenz

B—

G

K«nier haiften
, r

hfilften

3 8tiinden 13,9 26,15 22,8 + 3,35

6 „ 19,7 36,3 30,2 + 6,1

18V. ,^ 30,9 51,5 47,4 + 4,1

42 ,, 40,1 55,8 54,9 + 0,9

3 Tage 45,3 56,1 55,2 + 0,9

6 „ 53,8
J

"

—

1

4
7

10
23
32
52
3

6

Stimden

»

w

^

Tab^e XTIb (wie ohen).

9,5 15,1 17,5 -2,4
i5,4 29,2 25,65 + 3,55

21,5 37,45 31,2 ^1-6,25

25,2 41,8 34,8 - -7,0

33,75 51,7 47,8 1

1

-3,9

38 54,3 50,4 + 3,9

41,2 Abnahnifl 53,3 (+1)
44,6 Abnahme

1

52 .^^
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Tabelle XTH (wie vorateheii<Io Tab. XVI),

Nahezu gesattigte Chloniatrmmlftsung,

Dauer . A

1

1

B
1

c
B

(me Tab. XVI)

1

1 Stunden 3,1 11,8 11,0 0,8

i •»
i

5;2
i

17;S 17,3 : 0,2

V -;, 6.3 ;
21.2 23,5 ;

-2,2
. 23 „ 8,2 32,6 34,7 -2,1
31 „ 9,5 36,5 38 -1,5
2 Tage 10,4 44,8 45,9 ~M
3 „ 12,5 53,2 1 55,95 -2,75
4 » 12,5 56 1

58,5 -2,5

TabeUe XVIU.

Wassergehalt in Prozent nach Eberhart {nachtrSgUch haibiert und

analysiert)-

Dauer
Tricitiini polonicum Ger&te

in
20" 0. .12° C. ao* C.

Tagen
1

Embryo-
halfte

Spitze

i

Kinbiyo-
1

Spitze
Embryo-
h^lfte

Spitze

la
i

1 '

2

3 .

4
5

57,64

64,67
75,33

77,48

80,74
82,45

47,00

53,37

64,32

70,92

77,35

78,70

46,26

53,19
. 59,96 '

63,68

68,71
,

72,92

36,0?

43,49

50,14

57,09

61,60
66,84

57,46

64,84

74.62

81,18

85.93

86,44
1

35,01

50,27

63,69

71,33

75,65
78,73

Tabelle

Zunahme des "Wassergehalts in Prozent Versuchsdauer V/^ Stunden.

(NachtragJieh haibiert und analysiert.)

Embryobaiften

Spitzen . .

Differenz . 4 *

13,4

6,1

7,3

21^1

10,7

10,4'

29" C.

26,7

17,5

9,2

l>nick TOQ Ant. £&npfe in Jena.
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VERLAG VON GUSTAV FISCHER IN JENA

Uber die Traubenwickler
(Conchylis ambiguella Hiibn,

und Polychrosis botrana SchifQ

und ihre Bekampfung mit Beruck-

sichtigung natiirlicher Bekampfungs-

faktoren.

Von

Dr. Schwangart
Voretattd der zoolt^isotieai Mteitung mi dei Kg!. I*lir- und

Teraachaanatftlt ffir Wein- und Obstbau iu KenBtadt a. 4- Hdt.

Mit 3 Tafeln.

(Ahdruck aus Festsdirift zum sechagsten Geburtstag I^chard Hertwigs. Bd. 11.)== Preis: 5 Mark.==
/

DoutBohe Woin-Zeitiu^r "Nr, 87 vom 24. November 1910.

Die S(Mden, die der Traubenwickler {Heu- und Sauenvumi) in alien Weinbau-

gebieteu in letzten Jabren veruisadhtj and dcrart gewaltig. daB die Naturwissensdiaft

Sich vorwiegend mit diesem Scbadling befaBt. Audi der Verfasser bat in danVens*

werter Weise seine reichen Ejfahnragen in diesem Bucbe niedergdegt und wird soldies

stcherlich dazu beitn^en^ die natfirlichen Bek^mpfungsfaktoren, auf ifie man mit Redit
besonderen Wert legt, immer mebr xu beifldtsiditigen. Anch mit den soostigen Be-

I^mpfun^arten mittels diemischer Mittel vmA raecbaniscb-ph'ysikaMschen Mcthoden
besdiAftigt sich das lebrreich undgemeinverstSndlich abgefaSteWerk, das alien Interessenten

nur empfoblen werden kann.

Prof, Dr, Om^S, Dirditor der Landwirtsdiaftlicfaen Kreisversuchsstation in Wflrz*

bwg, im „rrto1riiMthMi Woiaban'* Nr. 12 vom 15 Dezember 1910.

Axd 70 Seiten bebandelt der Verfasser, weldier VorstAnd der zooh^ischen
Abteilung an der Kgl- Lehr- und Veraucbsanstalt far "Wein- und Obstbau in Neustadt
a, d. H. ist, dieses Thema, das zurzeit fur den "Wembaii, insbesondere iHr das vom
Heu- und Sauerwuim in so schUmmer Weise heimgesuchte westdeutsche Weinbangebiel;

tVL den aktuellatcn Fragen geh6rt. In 4 Kapiteln bespiicht Scbwangart i. die

Btolog^e der Traubenwickler, 2. die diemistjireii Bek^m^T^smittel, 3. die Aus^diten
der Bek^pfung mit mecbanlscben und pbysik^ischen Metboden, 4. die Heranziehung
nat0Hicfaer Bekampfungsverfabren. Ein reidUialtiges Ltteraturverzeichiu&, sowie eine

Reihc voitrefflicher Abbilduogen bllden den ScbluS der votztt^Kcheu zei^mfiSm
Schwangartschen Arbeit Die Schllderungen des Verfosseis Ober seme Versuche
zeigen den X-eser, dafi die zoologiscbe Abteilung der Pffilzer VcfBU^isanBtalt in
rUbrigster Weise an der so sehr schwioigen Frage der Wurmbek&tnpfung
arbettet. Der Verfasser eriiofft am meisten WiHcnng von der Hentnsiehimg
nattiriic^er Bel^Unpfungsfoktoren. Ancb Rezeoscnt stebt anf diesem Standpimkte
nnd wtknscbt, dafi <Ue dahinzielenden BekSmpfuDgamcthoden, wie z, B. die
WinteTbekSrnpfung,vonden W^nbe^fttbe^tzernaiigeint^tsderbestebenc^ '

ladarnhfit in iatentivster Wciae zur Anwendung gebradit weidcn mddtten.
Die auch hiu&tditlich ihrer Auastattung nniste^liii^ Sduift Scbwang»ts

kauu alien Weinbergsbetttzern, weldie sich ein deferea Wissen Qbw den Heu- und
Sauftrwunu und desscn Be^mpfung aneignen wc^len, w^rmstens empfatilen werden.

I

Ant Kimpli, BuoMrtfcJwvH Jmul
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tiber die Bedeutung der Periplasmodien.

Yon E. Haititig,

Efnleitong.

ITusere Kenntnis vora Bau und der Entwiclflung der Sporen-

membranen verdanken wir hauptsSchlich den ausgedehnten Vnter-

suchungea Strasburgers (1882, T889, 1898, 1907). Strasburger

hat gezeigt, da6 die oberflachlichen Skulpturen der Sporenmembraji

aul zweierlei Weise zustande kommen konnen, entweder durch zentri-

fugales Dickenwachstum einer urspriinglieh glatten Haul, des

Exospors, Oder durch Auflagerung von der Protoplasmamasse her,

in welcher die Sporen eingebettet sind. Ffir den ersteren Fall bieten

z- B. die PoUenkSmer von Cobaea nnd Malva typisehe Beispiele, ffir die

letzteren die auBere Sporenhulle von Marsilia, das sogenannte Perispor,

Strasburger (1898, 1907) hat durch mehrfaeh wiederholte TJnter'

suchungen sichergestelltj da6 der Makrospore von Marsilia aus dem

umgebenden Tapetenplasma eine Hiille anfgelagert wird, die in ihrem

Bau einer einfachen Zellschicht nicht unahnlich ist und somit eine sehr

auffallende formative Betatigung des Protoplasmas darstellt. Eine noch

merkwtirdigere Bililung liegt nach Strasburger's Untersuchung bei

deB Makro- und Mikrosporen von Azoila yot. Sehr eigenarfcig ist

scfalieBlich anch die aufiere Sporenhxille von Equisetum, von der Stras-

burger angibt, da6 sie ebenfalls von dem Tapetenplasmodium abge-

spalten wird. Strasburger ist bei all seinen Untersuchungen vom

Standpunkt des Membranenwachstums ausgegangen. Wenn man

nun aber bedenkt, dafi die so auffallig gestalteten Perisporien Produkte

des Tapetenplasmodiums sind, so ei^cheint es von Interesse, einmal das

Verhalten dieses Plasmodiums in den Vordergrund zu stellen nnd

dessen Entwicklung und Bedeutung genauer zu untersuehen.

Hier kommen vor aUem zwei Objekte in Betracht, Equisetum und

Azolla. Equisetum deshalb, well dessen Tapetenplasmodium besonders

grofi ist und hier die Entwicklung des Plasmodiums sich am besten

verfolgen ISBt, und aufierdem, weil man nach den bisher vorliegen-

den Untersuchungen noch nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob

das Perispor dieser Sporen, mit anderen Worten, die Elateren, tat-

sSchlich von dem Tapetenplasmodium gebildet werden. Auf der anderen

Seite Azolla deshalb, weil hier, weni^tens bei den Mikro^oren, kein

mora, Ed, 102, 15



210 S- Haimig, '

e^eiLtliches Perispor vorliegt, sondem groBe schaionartige Massen, in '

die jedesmal mefarere Sporen eingebettet siiid.

AuBer den beiden von Strasburger aufgestellten Typen der

Sporenhautbildung ist ein dritter von Leitgeb, Treub n. a. geschildert

worden. Danaeb soil die SuBerste Sporenhaut weder von den Sporen-

protoplasten noch von dem Tapetenplasmodiran herruhren, sondern von

der Membran der „SpezialzelIe" (Strasburger 1907), in der sich

die Sporen bilden, abgespalten und auf die Sporen aufgelagert werden.

Es gSbe also, wenn letztere Au^E^sung begrOndet wSre, drei Arten der

Sporenraembranbildung, die alle drei zn sehr ahnlichen Gestaltxmgen

der Sporenbaut fflliren konnen.

Andererseits ist bekannt, dafi sehr viele Sporenpflanzen Tapeten

besiteen und ein Plasmodium bilden, obgleich dieses sich nicht direkt

an dem komplizierten Auibau der Sporenmembranen beteiligt; oder die

Tapeten werden tlberhaupt nicht aufgelOst und die Membranen der

Sporen trotzdem weil^ehend differenziert.

Wenn man die Bedeutung des Tapetenplasmodiums, das wir im

folgeaden als Periplasmodlum bezeichnen woUen, allgemein fest-

stellen will, so ist eine vergleichende TJntersucliung aller Sporenpflanzen

beztlglich der Verhaltnisse bei der Bildnng der Sporenmembranen un-

erl^Hch.

Unsere Untersnchungen tiber die Bedeutung des Periplasmodiums

werden also zuerst eingehend Equisetum, dann Azolla behandeln

und schliefilich eine vergleichende Darstellung fOr das gesamte

Pflanzenreich liefern.

I.

Die Bildung des Perispors bei Equisetum.
(Mit Tafca xni und 7 AbUldimgen im "Eext.)

Es ist schon lange bekannt, dafi in manchen Fallen die Sporen
wahrend ihrer Entwicklung in eine „schleimige kSmige Flfissigkeit"

(Mohl bei Lycopodium 1833, pag. 70) eingebettet sind. Diese Flussig-

keit erkannte Mettenius (1846) bei Salvinia als „BiidungsstoffS was
damals mitProtoplasma gleichbedeutend war, und fand audi Zellkenie
darm, fafite aber sowohl ihren Ursprang als ihre Bedeutung Msch auf i).

1) Br glaubte, dafi sict «m die Kenie herom die Sporrannutterzellen bilden,
daS bei der IsoUenrag der Makrosporen der „Bildni)g8stoff« aufgebraucht werde,
und daS dann wShrend der Verdickiing der Mafcrosporenmembran you neuem eine
solehe Einbettungssubstanz von den Makrosporen sezemiert werde.
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Ihre Herkunft stellte Hofmeister (1851, pag. 98) bei Equisetnm fest,

indem er beobachtete, da6 sie durch „VeriIussigung" der Zellen ent-

stehe, welche an die Sporenmutterzellen angrenzen (Tapetenzellen).

Hofmeister erkannte auch die allgemeine Bedeutung dieses Vorganges

und foetonte, da£ derselbe in analoger Weise bei der Follenbildung

der Phanerogamen and Abietineen wiederkehre. Auch Sanio (1856,

pag. 194) behandelt das Periplasmodium in den Eqnisetum-Sporangien

als etwas Bekanntes und NebensaeMiches, spricht ihm aber eine

Rolle bei der Ernabrung zu: „Da bier keine andere Nahrtmg zu

Gebote steht als einerseits die im Sporensack enthaltene Flfissigkeit,

andererseite der von der Sporenmembran umschlossene Inhalt ."

Besondere Aufmerkeamkeit hat erst Fiscber von Waldheim bei

der TJntersuchung der Famsporangien dieser Snbstanz geschenkt.

Von ihm stammt die Bezeichnung „EpipIasina", or hat somit gegen-

fiber dem unbestimmten Ausdruck „Sporangiumflussigkeit" die proto-

plasmatische Natur dieser Substanz ein far allemal betont Aber

trotz der Angaben Hofmeister's, daS bei Equisetiun dieses „Epi-

plasma" durch Verflttssigung der Sporangienwandzellen entsteht, konnte

er sich fiber die Nator des j^EpipIasmas" bei den Famen nicht

Mar werden, besonders war ihm unverstandiich, woher die Zellkeme

in dem „EpipIasma" kSmen. Er fand, dafi sich in dem „Epiplasma"

Kohlehydrate (Starke) anhaufen, daB es wahrend der Sporenanlage an

Volumen zuninunt, sich im weiteren Verlauf der Entwicklung verdtinnt

und zuletzt verschwindet und schloB daraus, wje Sanio, daB es zur

Ernahmng der Sporen verbraucht wird. Einen neuen Gesichtspunkt

deutete spSter Russow (1871, pag. 34) in seiner ,3istoIogie und

Entwicklungsgeschichte der Sporenfhicht von Marsilia" an, wo er aus-

sprach, „da6 die Hiille der Makrosporen wahrscheinlidi dadurch gebildet

wird, daB die protoplasmareichste Snbstanz des „Epipli^nia" (welches

er „eine protoplasmareiche Flussigkeit" nennt) sich in ihr ansammelt".

Erst durch die Arbeiten von Strasburger (1882, 1898) wurde

die Wichtigkeit der Periplasmodien voil erkannt und deren direkte Be-

teiligung an der Bildung des Perispors z.B, von Marsiliaund Azolla vftlUg

sichergestellt Bei Pilularia und Salvinia spielt, wie spater Hein-

richer und Meunier zeigten, das Periplasma eine ahnliche Kolle. Ob

aber auch bei Equisetum das Periplasma die Perisporien aufbaut, lieB

sich aus den bisherigen Untersnchungen nicht mit Gewifiheit entnehmen.

Strasburger ^bt an (1882, pag. 120), dafi die Sporenprotoplasten sich

nach ihrer Isolierung mit einer zarten Haut umgeben, die sidi bald

braun fSrbt und die Anlage des Exospors darstellt, und sehreibt dann
15*
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weiter; „Hieratif lafit sich an der hyaHnen Kugel, in Kontakt mit (ler

ttmgebenden Plasraamasse, ein Hautchen erkennen, das aus aneinander- :

gereihten KSrnchen (Mikrosomen) zn bestehen scheint Es ist Aas ein

ebensolehes Hautchen, wie wir es bei Cucurbita wShrend der Bildung <

der ersten zelleigenen Membranen zn beobachten Geiegenheit batten. ^

Aueb bier -vrird dieses Hautchen leicbt von dem umgebenden Plasma

durch das Messer abgelost. Mitlelstufen lehren, daB es sich um die

xnit einer Sehicht Mikrosomen beladene Hautschicht des umgebenden

Protoplasmas handelt. Dieses Hautcben fSrbt sich mit Chlorzinlgod

gelb ^),- die aus demselben hervorgegangene Membran blau."

Es fehlt uns in diesen Ausfuhrungen der strenge Beweis daffir,

da6 das Mikrosomenhautehen tatsaeblich aus dem Periplasraa hervor-

gegangen ist und nicht etwa samt den Gallertsdiichten und der Mittel-

haut als Differenzierung aus der AuBenschicht des Exospors entstebt.

Leitgeb hat denn. aueh (1884, pag. 68) auf Grund seiner TTnter-

suchungen an liCbermoosen noch eine andere Entstehungsweise fiir

moglicb gehalten. Er glaubte, daS die Elaterenbaut ais Abspaltung der

Speziahnutterzellen zu betraditen sei. Campbell dagegen sehreibt

(1905, pag. 478), allerdings auch ohne selbst besondere Untersuchungen

angestellt zu haben: „Das auBere Perinium scheint unziiveifelhaft durch

die Wirkmig des kernfiihrenden Protoplasmas, in welches die junge

Spore eingebettet ist, gebiidet zu sein."

Nun zeigen die Elateren von Equisetum nicht nur eine komplizierte

Struktur, sondern auch polare Anordnung. Wenn die Elaterenbildung

vom Exospor ausginge, ware eine polare Anordnung leidit zu verstehen.

Denn die Sporen bilden sich in Tetraden und zeigen hauiig an den

Stellen, an denen sie mit den Schwesterzellen in Beruhrung standen,

eine dreistrahlige Leiste. Das Exospor weist somit in diesen Fallen

eine leicht erklHrbare Polaritat auf, die zugleich eine Polaritat der Ela-

terenbaut verstandlich machea vriirde. Ist aber die Elaterenhaut ein

Produkt des Perispors, dann werden die Verhaltnisse viel komplizierter;

denn dann muB entweder das Periplasraodium selbst die Polaritat im
im Ban der Elaterenhaut direkt bewirken oder die Polaritat muB durch
die Sporenprotoplasten in der Hautschicht des Periplasmodiums bestimmt
werden. Von diesem Gesichtspunkte aus erschien es daher besonders
erwfinscht die Entstehung der Elaterenhaut noehmals eingehend zu ver-

1) Hier liegt offenbar eine Verwechslung mit der Mittelhaut vor, denn die

Elaterensdiicfat farbt sich zu keiner Zeit mit Chlorzinkjod gelb, and ein Irrtum ist

deslialb BehT lacht mSglich, -weil anch die Mittelhaut „an der Peripherie einer
hyalinen Kygel" entsteht
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folgeh und dabei im Hinblick auf die eventuelle aktive EoUe des Peri-

plasmodiums die ganze Entwicklung dieser Protoplasmamasse im Auge
zu behalten.

1. Untersuchungsmethode.

Es ist von vornherein klar, da6 bei solchen Untersucbungen das

Arbeiten mit fixiertem Material allein nicht zum Ziel fahren Iconiite,

sondern da6 auf die Bearbeitung lebenden Materials das Hauptgewicht

gelegt werden mufite. Da an den Sporen von Equisetum Gailert-

schichten vorhanden sind, die in gewissen Entwicklungsstadien in "Wasser

sehr staj'k aufquellen, wurden die jungen Sporen immer zuerst in der

„FIft^igkeit des Sporangiums", d. h. in dem Periplasma, nntersacht und

diese Praparate mit solchen, die in Wasser oder pbysiologischer Koch-

salzlosung (0,75 %) lagen, verglichen. Die Untersuchung lebenden

Materials war aber nnr fur die Entwicldung der Sporenhaute moglicbj

fur die Entwicklung des Periplasmas flihrte sie wegen der Kleinheit der

Zelle und der Dxu'chsichtigkeit des Plasmas zu keinem Resnltat Es
mnJBten deshalb auch Mikrotompraparate unterancht werden, die meistens

rait Chromesssigsanre, zum Teil mit 1 Voig^m Sublimat oder 70 ^joigom

Alkobol fixiert und stets mit Hamoto^lin Dealefield gefSrbt waren,

Ein Teil der Schnittserien wurde ungefarbt gelassen, um die Moglich-

keit zu haben, jederzeit an Mikrotomschnitten auch mikrochemische

Reaktionen vorznnehmen i).

Das Hauptuntersuchnngsobjekt war Equisetum limosum, daneben

dienten zum Vergleich Equisetum palustre und E- hiemale. Wesent-

liche Differenzen ergaben sich bei den drei Arten nicht

2* Entwicldung des Periplasmodiums*

Die Tapetenzellen.

Die Entwicklung der Tapetenzellen wurde ausffihrlich verfolgt,

well es wtinschenswert schien, festzustellen, wie weit diese Zellen ihrem

Ursprung nach miteinander fibereinstimmen, Fiir die Bedeutung der

Periplasmodiumbildung ist es offenbar nicht gleichgOltigj ob die fusio-

nierenden Zellen gleichartige Schwesterzdlen darstellen oder ob sie vor

der Versdmielznng schon mehr oder weniger diiferenzierte Zellen ver-

schiedener Herkunft sind.

Der Beginn der Tapetenzellbildung lafit sich fast bis zmn Auf-

treten des Archesporiums zuriickverfolgen. In der jungen Spor-

1) Herm Dr, M. Mficke, der einen groBen Teil dieser Prftparate angefertigt

hat^ 4anke ich aneh an dieser Stelle fiir seine freundliche Unterstfitzung-



^
»
^

214 ^- Hannig, i

angienanlage entsteht dieses aus einer hypodermalen Zelle, deren ?

tJmrifi man selbst dann noch leicht erkennen kann, wenn schon zahl-

reiche Teilungen in ihr aufgetreten sind. Meine Beobachtungen stunmen

hierin mit denen Goebels fiberem (Goebel 1880, pag. 551), wahrend

nach Bower (1894, pag. 497) noch amdere Zellen an der Bildung
j

des sporogenen Gewebes beteiligt sein sollen. Es ist wahrscheinlicli,

daB si^ die Ardiespormutterzelle, wie Bower angibt, auf eine Ober-
j

flachenzelle zurfidWuhren laBt; denn an jungen Sporangiumanlagen, in

denen auch das Archespor noch nicht vorhandeu ist, findet man tiberall

in den Oberfiaehenzellen perikline Teflungen. Ebensolchen Teilungen

der Epidermiszellen verdankt die Tapete ihre Entstehung. Da das
|

Archespor anch an der Seite des Sporangiiunstieles von Tax>eten-

zellen abgegrenzt ist, kann die Tapete nicht nur von der Epidermis,

sondem mu6 z. T. auch von dem unter dem. Archespor liegenden

Parenchymgewebe abstanonen. Ob, wie Groebel angibt (EntwicMungs-

geschichte
, pag. 384), auch die Arc Ii esp orzellen selbst beteiligt

sind, laBt slch schwer entseheiden, da die Archesporzellen in nn-

regelma£ig gestaltete Tochterzellen zerfallen, die GrSiJe ihrer Quer-

schnittsbilder also keinen AnfschluB geben kann und andere Anhalts-

punkte ffir die Zuwanderung solcher Tochterzellen zu der Tapete nicht

vorhanden sind. tfbrigens hebt Goebel (Bot. Ztg. 1881, S.-A., pag. 11)

hervor, dafi die Herkunft der Tapetenzellen phylogenetisch von geringer

Bedeutung ist, da bei Biota und in anderen Fallen die Tapetenzellen

z. T. vom Archespor, z. T. von der Sporangiumwand gebildet werden.

Die allerersten Tapetenzellen sind leicht zu erkennen, weil das

Archespor als Ganzes sich deutlich von dem umgebenden Gewebe ab-

hebt und die Tapete eben von den Zellen dargestellt wird, die zwischen

Archespor und Epidermis Hegen (Tal. XIII, Fig. 1). Im Lanle der

weiteren Entwicklung laBt sich aber eine Zeitlang (besonders bei E. limosum

und E. hiemale) eine scharfe Grenze weder zwischen dem Archespor

nnd der Tapete, noch zwischen Tapete und Sporangiumwand Ziehen.

Zwar haben die typischen Tapetenzellen grofie runde Kerne nnd
pU^mareidie, annahemd isodiametrische Zellen, die Sporangiumwand
dagegen plattgedrfickte Zellen, kleine langliche Kerne und wenig Plasma;
aber beide Zellformen gehen ganz allmahUch ineinander fiber. AuE der

anderen Seite sind die innersten Archesporzellen verhaltnismiiBig sehr

groB, die peripheren aber oft ebenso klein wie die gr5fiten Tapeten-
zellen. Auch Goebel fahrt an (1880, pag. 552), daB die Tapeten „bei

Equisetum keine so scharfe Ausbildung finden, wie bei Botrychium, wo
sie dnrch Form- und (chlorophyllhaltigen) Plasmainhalt sich deutlich
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hervorheben", und ebenso weisenBower (1894, pag- 497) und Campbell
(1905, pag, 474) darauf bin, daB es kaum moglicb ist, in den ersten

Entwicklungsstadien eine scharfe Grenze zwischen Archesporium und
Tapete zu Ziehen, weU kein scharfer Unterschied zwischen den Zell-

inhalten beider Zelllormen ausgebildet ist

Bei weiterer Ausbildung heben sich die Tapetenzellen von den

Archesporzellen wieder ab, weil bei jenen die Kerne stSrker, das Plasma

dagegen weniger stark Parbstoff speichert In noch SJteren Stadien

werden die sporogenen Zellen sehr viol grSfier als die Tapeten und

kontrahieren sich infolge ihres groBen Wassergehaltes beim Fixieren

sehr stark, so dafi das sporenbildende Gewebe von den Tapetenzellen,

weit abgesetzt ist

Die UnregelmaBigkeit im Aussehen des jnngen Tapetengewebes

lS£t also keinen SchluB dariiber zn, ob die einzelnen Tapetenzellen,

wie das Goebel z, B. fur Biota angegeben hat, verschiedenen TJrsprungs

sind Oder nicht Man konnte ans ihr hdchstens folgern, dag die Diffe-

renzierung in der ganzen Sporangiumanlage zur Zeit der Tapetenzell*

bildung noch nicht weit vorgeschritten ist Bei anderen Sporaugien,

deren Archespor und Tapeten deuilich voneinander vei^chieden sind,

beteiligen sich denn auch, wie wir noch sehen werden, die angrenzenden

Gewebe nicht an der Tapetenbildung,

Vermehrung der Tapetenzellen.

Wenn die DifEerenzienmg im Sporangium so weit vorgeschritten

ist, daB die Archesporzellen ihre definitive Grdfie erreicht haben, aber

noch ein znsammenh^gendes Gewebe mit abgeflachten Seitenwanden

bilden, dann sind bei Equisetum hiemale stoitliche ubrigen Zelleu des

Sporangiums bis auf die Epidermis zu typischen Tapetenzellen umge-

wandelt, die Sporangienwand ist also nur noch einschichtig. SpHter,

wenn die Archesporzellen anfangen sich voneinander zu trennen, das

ganze Sporangium bedeutend gr5Ber geworden ist und die Epidermiszellen

in die lilnge gestreckt sind, ist an vielen Stellen die Sporangiumwand

infolge perikliner Teilungen dea- Epidermis vrieder mehrschichtig. Die

Zellen, die jetzt unter der Epiderm^ liegen and von ihr abstammen,

sind stark in die Lange gezogen, haben langgestreckte Kerne und sind

oft zerdrfickt und teUweise entleert Diese zerdrtickten Zellen werden

ubrigens bald resorbiert, und zwar noch zu einer Zeit, in der das

Tapetenplasmodien voUkraftig ist. Die Absorption m«6 von dem Plas-

modinm vorgenommen werden, das allein in direkte Beriihrung mit

diesen Zellen tritt; diese Wandzellen dienen also jedenfells zur EmSh-
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rung des Plasmodiums. Ich habe im Gegensatz zu Campbell, der

angibt (1905, pag. 475) und abbildet, da6 Reste der inneren Sporangium-

wand noch im reifen Sporangium iibrig seien (bei welcher Equisetamart

ist nicht gesagt) bei E. hiemale niemals mehr Zellreste unter der

verdickten Epidermis geftinden; bei Equisetum limosum bleiben die

inneren ZellscMchten llinger erhalten wie bei hiemale, sind aber in

dem reifen Sporangium ebenfalls ganz verschwunden.

Bildung des Plasmodiums.

Da die Tapete bei Equisetum mehrschichtig ist und die Tapeten-

zellen verhaltnismafiig gro6 sind, kann man die Periplasmodiumbildung

besonders gut verfolgen. Der ganze Vorgang laBt erkennen, dafi es

sich nicht etwa um einen Zerfall oder um eine Degeneration der Tapeten-

zellen handelt, sondern um eine entschiedene LebensauBerung, die

ebenao als norraaler Lebensvorgang zu betrachten ist, wie irgend eine

andere Differenzieruug eines embryonalen Gewebekompiexes, Es darf

bei der Benrteilung des Vorgaages der Periplasmodiumbildung nicht

beirren, dafi das Periplasmodium schlieSlich nahezu voUst3.ndig resor-

biert wird. Das findet auch sonst sehr haufig statt (Endosperm, Nucel-

lus usw.), ohne dafi man deshalb seiche Gewebe als Degenerations-

produkte bezeichnen kSnnte.

Verfolgt man die Bildung des Periplasmodiums, dann ergibt sich.

dafi die Versdimelzung der Tapetenzellen nicht tiberall zur selben Zeit

stattfindet, sondern an zahlreichen, beliebig nebeneinander liegendeu

Zellen gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten anfangt. Entweder be-

gimien zuerst nur zwei Zellen miteinander zu verschmelzen, und eine

Oder jede von diesen beiden fangt dann an, mit einer anderen Nach-

barzelle zu fusionieren, oder die Fusion ergreift gleich mehrere Zellen

auf einmal Auf jeden Fall entstehen zuerst Neater -von Fusionszellen

(Taf. XIII, Fig. 2 a n. 6), die ganz verschieden grofi sind und dann
wieder an verschiedenen Stellen miteinander in Verbindung treten, bis

schlieBlich die ganze Masse der Tapetenzellen zu einem einheitlichen

Individuum zusammengeflossen ist (Taf. XJH, Fig. 3).

Der Beginn der Fusion ist darau zu erkennen, daB die trennenden
ZeUwande unsichtbar werden. Die ProtoplasmakSrper bleiben dann
aber noch eine Zeitlang isoliert und stehen an den lixierten Praparaten

infolge der Kontraktion durch die Wasserentziehung weit vonemander
ab. Offenbar ISsen sich die Zellwande nicht in ihrer ganzen Breite

auf einmal auf, sondern die Resorption beginnt an einer beliebigen

Stelle der Scheidewand, von der aus sie fortschreitet An den zuerst

i
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Jui-chbrochenen Wandstellen fliefien die Plasmainhalte zusammen und
bilden einen schmal^n Isthmus, der mit dem weiteren vOlIigen Fallen

der Trennungswand sich verbreitert (Taf. XIII, Fig. 2a). Fusionierende

ZeUen, die wahrend des Fusionsvorganges ilxiert sind, hangen daher

teilweise zusammen, teilweise klaffen sie weit auseinander. Die fusio-

nierten Zellen zeichnen sich von den noch selbstandigen Tapetenzellen

«inerseits dadurch aus, da6 ihr Plasma etwas starker Farbstoff speichert,

andererseits dadurch, da6 die Kerne eine unregelmaSigere Gestalt aul-

weisen. Der gesamte ProzeB der Plasmaverschmelzung geht offenbar

nicht sebr schnell vor sich, denn man findet in ein und demselben

Praparat meist alle Entwicklungsstadien vor.

Die Auflosung der Membranen wird wohl durch ein Enzym be-

wirkt, das sieh in den Protoplasten der Tapetenzellen befindet. Dieses

Enzym muB entweder zur Zeit der Fusion auftreten oder wenigsteus

zu dieser Zeit wirksam werden, so da6 man annehmen kann, da6 das

Wirksamwerden des Enzyras in AbhSngigkeit von dem Entwicklungs-

zustand des Sporangiums oder, genauer gesagt, des Archesporiums steht.

Bei der Fusion werden aber nicht nur die ZellwSnde gelost, es

mussen auch die Hautschichten der Tapetenprotoplasten verschwindea,

und zwar vollstHndig bei den im Innern der Tapetenschicht gelegenen

Zellen, wenigstens teilweise bei den peripherischen. Bei letzteren

mussen dann die nicht gelosten Oberfiachenstucke der ganzen Peri-

plasmamasse wieder zu einer einzigen Hautschicht verschmelzen.

Fragmentation der Plasmodiumkerne.

Eine merkwfirdige Erscheinung zieht die Fusion der Tapeten-

protoplasten nach sich, die schon erwShnte amitotische Teilung der

Plasmodiumkerne.

Es fallt schon bei fluchtiger Betrachtung eioes fei-tigen Tapeten-

plasniodiums auf, daB eine sehr groBe Anzahl von Kernen nm den

ArchesporkSrper dicht gedrSngt beisammenliegt (Taf. XIII, Fig. 3), wahrend

zm Zeit der Versebmelzung die Kerne viel sparlicher waren,'so daB

der Gedanke nahe liegt, daB in dem Plasmodium eine Vermehrung der

Kerne stattfindet.

In den noeh ruhenden Tapetenzellen sind die Kerne groS, kugelig

(nur in den langlichen ZeUen oder am Rande zuweilen langgestreckt)

und besitzen ein diehtes Kemgerust mit zahlreichen spiitterformigen

Fadenanschwellongen und einem mittelgroBen Nukleolus, Das Aussehen

der Kerne andert sich beim Eintreten der Plasmodiumbildung kaum.

Sie behalteh ihre GrSfie bei, hSchstens wird ihr KemfadengerOst ein
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wenig lockerer. Wenn die Plasmodiumbildung aber im Gang ist, fiudet

man die chiuTikteriBtisclien Fragmenfationsbilder, wie sie von Trades-

cantia (Zimmermann 1896, pag. 76, Fig. 41), vom Embryosackwandbelag

von Vida Faba (ebenda, pag, 77, Fig. 42), ans den Cbara-Interaodien

(Strasbnrger 1908) nsw. bekannt sind. Derartige Kernbilder von Equi-

setum sind auf Tat XIII, Fig. 6 abgebildet Es gelit aus ihnen un-

zweifelhaft hervor, da6 sich die Teilkeme hier weit auseinander Ziehen

kfinnen. Es wiirde sieh danach hier um eine Distraktionsamitose (Dia-

spase, Wasiliewski 1903, pag. 401) handeln. Andere Bilder dagegen,

wie Fig. 26, erinnern an die Teilungen, die Wasiliewski Dissektions-

amitosen genannt hat (L c. pag. 402). Da Nemec (1903) diese Er-

scheinungen als Kernverschmelzungen zn deuten versucht hat, schien

es wiinschenswert, die Vermehrung der Kerne dnrch ZShlung sicher-

zustellen. Wenn sich bei der Z^Iung eine Vermehrung der JKeme

herausstellte, so bliebe trofczdem noeh die Moglichkeit oifen, dafi diese

„Diatmesen" Fusionen sind, aber wahracheinlicher ist es dann, daB es

sich bei diesen Flillen ebenfalls um Amitose handelt.

Beim Z^Ien der Plasraodinrakerne von zwei jnngeren Spor-

angien mit noch getrennten Tapetenzellen wurden auf Serienschnitten

1226 bzw. 997 in alteren. mit fertig ausgebildeten Plasmodien 3071

bzw. 3218 Kerne gezlihlt. Naturlich sind die Fehlerquellen bei diesen

Zahlungen verhaltnism^Big grofi; denn einmal dttrlten die Sporangien

im allgemeinen nicht direkt nriteinander vergleichbar sein, dann sind

in jfiingeren Stadien die Wand- und Tapetenkeme nicht immer sicher

voneinander zu unterscheiden, wShrcnd spater eine Verweehslung fast

ausgeschlossen ist, und schliefilich werden viele Kerne durchgeschnitten

und kommen daher auf zwei aufeinander folgenden Schnitten zum Vor-

schein, ohne da6 man das immer mit Sicherheit erkennen kann. Nichts-

destoweniger geben die Zalilen eine bestimmte Antwort auf die ge-

steUte Frage; denn der Unterschied in der Anzahl der Kerne in den

beiden Entwickluugsstadien ist so groB, daS er nnr als Kernvermehrang

gedeutet werden kann.

In den fnsionierten Tapetenzellen findet also eine Vermehrung
der Kerne durch Fragmentation statt Das ist far uns deshalb von

groBer Wichtigkeit, weil es ein untrftgliches Zeichen dafar ist, dafi das

Periplasmodium ein lebender Protoplast und nicht etwa eine tote EiweiB-

masse ist.

Als ein weiteres Anzeichen daftir kdnnte man auch die Um-
lagerungen in dem Protoplasma ansehen, auf die man ans den lang-

gestreckten Verbindnngsfaden zwischen den Kernfragmenten sehlieBen
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mu6. Diese Bilder deuten allerdings auf erne starke Bewegung inner-

halb der Frotoplasten hin; aber diese kann auch z, T. passiv sein nnd
dadurch zustande kommen, da6 die Sporenrautterzellen auseinander-

weichen und das Protoplasma nun in die Liicken eingedrSngt wird.

Zerklflftung des Archesporiums,

Das weitere Verhalten des Periplasmodiums wird zunSchst durch

die VorgSnge im Archesporium bedingt.

Das Archesporium bildet urspriin^ich eine gescfalossene, rundliche

Zellmasse. Bei der ungleidimSiSigen, nacb alien Ricbtungen bin er-

lolgenden Vermehnmg der Archesporzellen springen bald hier, bald da

einzelne Zellgruppen vor, und es entsteht ein morgenstemartig ge-

staltetes bomogenes Gewebe, dessen Unebenheiten auf der Oberfiache

aber stets durch die Tapetenzellen ausgefflllt sind. Wenn das Tapeten-

plasmodium fertig ausgebildet ist, beginnen die Zellen des Archesporiums

von auBen her sicb voneinander zu I6sen, ein Vorgang, der zuerst zu

einer Zerklflftung, spater zu einer volligen Isolierung der sporogenen

Zellen fflhrt (Taf. XIII, Fig. 2). Die Zerklflftung geht bo vor sich, dafi

das Archesporium sich zuerst in groBere Gruppen von ArchesporzeUen

teilt, und diese erst spater in einzelne Zellen auseinanderfallen. Die

Membraneu des Archesporiums, die anfengs als scharfe, feine Linien

zwischen den kontrahierten Zellinhalten sicbtbar sind, geben keine

Zellulosereaktion {mit Chlorzinlgod), fSrben sich dagegen in Jodkalium

gelblich und zerfalien in H2SO4 conc.-|-JJK unter Gelbfarbung, be-

stehen also wahrscheinlich aus einem eiweiBartigen KSrper. Sie werden

bei der Zerklflftung der Archesporzellen allmflhlich aufgelost, indem sie

zuerst ein nnregelmaBiges Aussehen bekommen, dann zithflflssig werdeu

(so dafi sie sich an lebenden Praparaten zu Mden ausziehen lassen),

sich bis auf ein spinnwebenartiges System feiner FMen auflosen und

schlieSlich ganz verschwinden. Sobald die Sporenmutterzdlen infolge

der AuHosung der Membranen aus dem Verband getreten sind, runden

sie sich ab, Sie liegen dann als membranlose, aber selbstandige, scharf

abgegrenzte Plasmakdrper inmitten des Tapetenplasmodiums (Taf, XIII,

Fig. 3).

Einwanderung des Plasmodiums zwischen die Archesporzellen*

Das Eindringen des Plasmodiums in das sporogene Gewebe ge-

schieht vom Rande her, wo ja ursprflnglich die Tapetenzellen liegen,

and schreitet in dem Mafie vorwSrts, aJs die Archespor- und spater die

Sporenzellen sich voneinander trennen (Taf. XIII, Kg, 3 uu 4). Zuerst

dringt es nur zwischen Gruppen von Sporenmutterzellen, dann umgibt
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es die einzelnen getrennten Sporenmutterzellen (Taf. XIII, Fig. 3 u. 4)

und nacb. dem Zerfallen dieser in die eigentUehen Sporen dringt es

auch hier weiter, bis die Sporen annahernd gleichm§Big in das Peri-

plasma eingebettet erseheinen (Taf. XIII, Fig. 5). Dabei -wandert, wenn

irgendwo Platz in den Sporenzellen frei wird, zuerst das Plasma ein,

wabrend die Tapetenkerne nocb dicbt gedrangt an der Wand des Spor-

angiums liegen (Tai- SIII, Fig. 3). Erst spater folgen auch die Kerne Bach-

EiQ Schnitt durch ein Sporangium in diesem Stadium sieht sehr aul-

fellend aus- Das gauze Sporangium ist augefullt mit einer gleiehmaBig

schaumigen Plasmamasse, die in den fixierten Pr§.paraten auffallend

wenig kontrahiert erseheinen, nud in dieser Masse Uegen dicht beiein-

auder, aber ziemlich unregelmaBig yerteilt eine groBe Menge Sporen-

zellen und Plasmodiumkerne (Taf, XIII, Fig. 5).

Die Einwanderung des Periplasmodiuras zwisehen die Arehespor-

zellen und weiterhin zwischen die Sporen ist ftir uns von besonderer

Wichtigkeit, Man kaun aus dieser Plasmaverschiebung einerseits auf

eine aktive Bewegung des ProtoplasmaB schlieBen, andererseits ist sie

ein Anzeicheu daftii', dafi das Protoplasma der verschiedenen Tapeten-

zellen nach der Verschmelzung zu dem Periplasmodium durcheinander

fcommt. Zuerst erfolgt von dem hohlkugclformigen Plasmodium aus

eine zentripetale Bewegung, spater, wenn sich die Sporen gleichmafiig

in dem Plasmodium verteilen, werden die einzelnen Plasmapartien nach

alien Riehtungen bin durcbeinandergemiscbt. Die Tatsache, da6 an den

fixierten Bildern wabrend des Eindringens auch eine Andemng der

,.Scbaum5truktiir" stattfindet, laBt erkennen, daS aucb in der intimeren

Struktur des Periplasmas Umlagerungeu statttinden, welehe die vorbin

erwabnte grobe Miscbung nocb bedeutend verstarken.

Das Plasmodium selbst bestebt zor Zeit der Fusion ans diebtem,

schaumartigem Cytoplasma, dessen FSden als feinflockige Netelinien er-

schemen, die besonders dicbt und gleicbmaBig an der Grenze von Plas-

modium und Archespor ausgebildet sind, dagegen nacb der Sporanginm-
wand zu verscbieden groBe Vakuolen und unregelmaSige Schaumstruktnr
bilden (Taf. XIII, Fig. 4). Die Farbstoffspeicberung ist in diesem Stadium
etwas intensiver "wie spater. Wenn das Plasmodium zwisehen die

Sporen eingedrungen ist, sind die Alveolen gr56er geworden, die Wande
vender kemig und die Struktur uberall gleicbmafiig.

Zerfall der Plasmodiumkerne und Aufl6suug des Plasm odiums.

Der allmahliche Zerfell der Kerne des Plasmodiums gebt auf folgende

Weise vor sich. Wabrend der Fusion waren die Tapetenkerne mittel-
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gro6, speicherten Hamatoxylin ziemlich stark und hatten ein diclites,

kSrnig erscheinendes Fadengerfist, Die Archesporzellen standen in

diesem Stadium noch miteinander in Verbindung, Spater, wenn die

Archesporzellen auseinanderweichen, sind die Periplasmakerne fast nm
ein Drittel groJBer, das KemgerUst etwas weniger dicht geworden. Je

weiter die Trennung der Sporen fortsckreitet, desto unregelmaBiger wird

die Gestalt der Kerne; kleine, groBe, langgestrekte, elliptisdie Uegeii

durcheinander. Die Kerne werden dann imraer ,J[eerer", sefaen aus wie

Blasen, die von einzelnen FMen durchzogen sind, an dencn zerstreute,

kugelig Oder flockige Anschwellnngen aufgereiht sind. Dieser Zusfand

findet sich nicht in bestimmten Stadien der SporenentwicMung, sondern

bald frnher, bald spater, meistens aber innerhalb eines Sporangiums

iiberall gleichzeitig. Zur Zeit der SporenentwicWung, wenn das PIe^-

modium selbst grobmaschiger geworden ist, zeigen die Kerne deutliche

Spuren des Verfalls, wahrend sie bis dahan in fixiertem Zustande noch

glatte Oberflachen besafien, sind jetzt die fixierten Kerne hSckerig ge-

worden. Das feinflockige und enge Fadengerust hat sich in zahflnssig

aussehende StrSnge umgewandelt, die nmeinen anscheinend dunnfliissigen,

wenig Oder nicht farbbaren Keminhalt ein grobmaschiges Geriistwerk

bilden. Dieses Gertist erscheint zaher als die Kemwand, zieht sich beim

Fixieren weniger zusammen und bedingt dadurch das hSckerige Ans-

sehen der Kerne, Die Kernmasse sowie das Netzwerk des Plasmodiums

werden immer groBer, so dafi sich die hoekerigen Kerne oft nnr noch

durch ihre starkere Farbbarkeit von dem Plasmodiumschaum abheben.

Das schaumig-vakuolige Aussehen der Plasmodiumkeme rfiarf noch nicht

als Zeichen des Zerfalls betrachtet werden; denn die Sporenkeme sehen

in diesem Stadium ganz ahnlich aus wie die Tapetenkerne und sind

z- T, ebenfells hSckerig geschnimpft, z. T. allerdings glatlkugeUg ge-

blieben, AuBerdem findet man bei fixierten Sporenniutterzellen zuweilen

noch starkere Schrumpfung der Kemmembran bei im iibrigen tadel-

loser Fixierung des Plasmas. Je weiter die Ausbildung der Sporen

lortschreitet-, je groBer diese werden, und je mehr sie den Innenraum

des Sporangiums erffillen, desto mehr schwindet das Periplasma, Zu-

letzt stefit Spore an Spore und d^ Periplasma findet sich nur noch in

diinnen Lagen in den Zwickeln zwischen den Sporenkugeln. Es er*

scheint jetzt als flockige Masse, nicht mehr als schaumiges Netzwerk.

Die Plasmodiumkeme sind allm^ilich so zusammengeschrumpft, dafi sie

nur noch dunkle unregelmSBig zerdrfLckte Klumpen bilden, bis sie zn-

letzt ebenfells in flockig kSrnigem Zustand zwischen die Sporen ein-

geklemmt sind.
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Das Plasmodium ist nun die ganze Zeit vor seiner AuflSsung leb-

haft aktiv tatig. Es vermehrt sich stark durch Wachstam, nimmt also

N§hrstoffe von aofien her auf und Gbermittelt sie wahrscheinlich den

Sporen durch dereu kntinisierte, aher noch wachsende Membran. Das folgt

daraus, daB die Sporen sich wahrend der Elaterenentwiddnng vergr66em

und schlieBlich Reservestoffe anfspeichem. Ds^selbe geschieht voriiber-

gehend im Periplasmodimn. In dessen anfangs homogener Grundmasse

treten zuerst Mikrosomen, dann zahlreiche eigenartig gestaJtete StSrke-

komchen auf. Die KSmchen sind scheibenfSrmig, stabchenarlig, meist

aber scherbenformig oder sattelartig gebogen und von sehr verschiedener

GroBe (Textfig. 5, pag. 233) und farben sich mit Jod schmutzigviolett

bis schwarzblan. Mit der Eeife der Sporen verscbwinden diese Ein-

schlusse des Periplasmodiums aUm^hlich.

Zuletzt werden, wie hier gleich vorweg genommen sein soil, auch

die Tapetenkeme samt den sp^lichen Resten des Periplasmas resorbiert.

In dem reifen Sporangium sind auch die letzten Spuren dieser Proto-

plasten verschwunden.

3. Bildung der Spezialzellen.

Auf die KemteilnngBvorgSnge in den Sporenmntterzellen soil

hier nicht naher eingegangen werdeu. Es sei nur erwahnt, dafi nach

VoUendung der Tetradenteilung die vier Tochteraellen (Spezialzellen)

nodi eine Zeitlang in der bekannten Form einer dreiseitigen Pyramide

auf gewolbter Basis liegen bleiben, sich dann voneinander trennen, urn

sich schlieBlich als kugelige Zellen in dem Periplasma zu zerstreuen.

Ehe wir das Verhalten der Membran der Spezialzellen, welches

den Ausgangspunkt fur die histologische EntwicMung der Sporen-

membran und damit fur nnser Problem der Entstehung des Perispors

bildet, nSher besdu-eiben, soil der Ban der reifen Sporenmembran
geschildert werden. Wir miissen das deshaib in aller Ausfuhrlichkeit

tun, weil wir nur so einen Einblick in die komplizierte formative

Tati^eit des Periplasmodiums bekommen konnen.

4. Die Membran der reifen Sporen.

Alle frfiheren Beobachter sind darin einig, da6 an der reifen

Spore mindfistens drei getrennte Haute ansgebildet sind. Diese sind
von auBen uach innen fortschreitend: 1, die elaterenbildende Hant, das
Perispor; 2. die Mittelhant (Strasburger) und 3. das Exospor
(Sachs). Einige Autoren, Hofmeister (1863, pag. 289), Sanio (1856,
pag. 195), Sachs (1874, pag. 400) und Leltgeb (1884, pag. 67), geben
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noch ein viertes innerstes H^ntchen an, das als Endospor (Sachs I. c,

400) zu bezeichnen w5re.

Das Perispor oder viebnehr die Elateren sind am eingehendsten

Ton Sanio (1856 u. 1857) beschrieben worden. Sanio gibt an (1856,

pag. 194), dafi die Elateren aus einem breiten mittleren Band bestehen,

di^ sich mit Ohlorzinlgod violett fSrbt und aus zwei schmalen „Fasem",

welche das Mittelband beiderseits begleiten, sich aber mit.Chlorzinkjod

nicht fErben und auch in H^SOj nicht losen. Das Mittelband zeigt

au£erdem besonders sch3n bei E. hiemale schiilg verlaufende Streifung,

die sich an den spatelformig verbreiterten Enden der Elateren strahlig

-auseinander Ziehen und die auch Pringsheim (1853, pag. 213) erwShnt

und abgebildet hat. AuBerdem will Sanio durch Zerren und Quetsehen

eine kunstliche Spaltung der Elateren in due innere und auSere Schicht

«rreidit haben, doch handelt es sich hier oifenbar, wie unten noch ge-

zeigt werden soli, urn ein Versehen. Von der feineren Struktur der

Elateren erwahnt Strasburger nichts, bestatigt aber die Differenzienmg

in einen breiten inneren und schmalen . Sufieren Randstreifen (1882,

pag. 122), wahrend Campbell schreibt, daB die Aufienseite der

Elateren kutikularisiert wird.

tJher die sogenannte Mittelhaut (Strasburger 1882, pag. 121)

sind die yorliegenden Angaben am unklarsten. Sanio bezeichnet diese

Haut als „^ufiere, sich schichtweise ablosende gaHertige Haut" (1856,

pag. 181), Hofmeister schreibt (1863, pag. 284) „wird dem frischen

Praparat Wasser zngesetzt, so schwillt die aufiere lockere Schicht be-

trachtlidi auf, so daB sie die nnverandert bleibende innere als dicke

Halle aiK fast flfissiger Gallerte nmgibt . . . Chlorzinkjod fSrbt die

^ufquellende Schicht in ihrer ganzen Masse blaBblau ... bei den im

Alkohol liegenden Zellen wird die SUiSere S<Mcht der Haut von Chlor-

zinkjod blafigelb gefarbt Zusatz von Wasser ruft die blaue Farbung

hervor". Strasburger (1882, pag. 121) gibt an, da6 die Mittelhaut

sich von der darunter liegenden Membran (dem Exospor) abhebt; „der

Vorgang des Abhebens wird jedenfalls dnrch eine Quellung der betr.

Schicht veranlaBt und entspricht dem Abheben der FMgel an Koniferen-

pollen. Es tritt auch hier Fliissigkeit zwischen die beiden Schichten

«in. Die Mittelhaut farbt sich m CMorzitilgod und ist in H2SO4 un-

I6slidi". Diese Abhebung der Mittelhaut hat auch Sanio gesehen (1856,

Taf. 6. Fig. 28), aber wie es scheint als eine b^ondere Spaltnng der

Exospore betrachtet (1856, pag. 195). Leitgeb (1884, pag. 68) nennt

die Mittelhaut kutikularisiert Daraus geht hervof, da6 er unter Mittel-

haut ebenso wie Strasburger nicht die Gallertschicht, sondem nur
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das diinne HSutcJien versteht, das bei Quellung der Gallerte sichtbar wird.

Campbell dagegen gibt wieder an, daB die Mittelhaut . in Wasser aufr

quillt und aich von der Spore abhebt (1905, pag. 479). Wir werden

im weiteren unter Mittelbaut nur das dunne ablSsbare H^titchen, nicbt

die Gallertschiebt versteben.

Die dritte Haut von auBen gerecbnet ist die dickste und wider^

standsJfaMgste (kutinisierte) Hulle der Spore. Sie ist jedenfalls eine

sporeneigene Membran und zwar die zuerst gebildete und muB deshalb

aJs Exospor bezeicbnet werden (Leitgeb 1884, pag. 5 und 6). Von

diesera Exospor bericbtet Sanio, daB es sicb in zwei Scbichten spalten

lasse. Aber aucb bier liegt offenbar eine Verwechslung vor, denn.

Fig. 28 1. c. laBt deutlich erkennen, daB die scheinbare Spaltung nichts

anderes ist, als die Abhebung der Mittelhaut. Von den iibrigen Autoren

wird das Exospor als homogene derbe kufisierte Membran beschriebeo

und nur Sachs (1874, pag. 400) fugt noeh hinzu, daS sie kornige

Struktur besitze.

Eine vierte innerste Haut hat Strasburger nicht finden konnen

(1882, pag. 122). Sanio hat eine solche aucb nicht gesehen, denn

was Leitgeb in der Bescbreitaung Sanio's als vierte HQlle auffafit,

ist, wie scbon bervorgehoben, das eigentliehe Exospor. Dagegen hat

Hofmeister (1863, pag. 289) „nach Quetschung der vollig reifen, ver-

staubten Sporen" eine vierte Membran gefuuden, die „nur naeh auBen

hin scharf begrenzt ist, nacb innen allmahlich in eine Scbicbt halbfester

Gallerte ubergeht Zu einer beiderseits glatten festen Haut wird sie

erst wShrend der Keimung". Leitgeb hat spSter (1884, pag. 67) diese

Membran „schon vor dem Verstauben aus dem Sporangium" sichtbar

machen kSnnen, indem er die Sporen zerdruckte und den Inbalt zum
Herausquellen brachte. An der Inhaltskugel lafit sicb dann nacb Zu-

satz von Kali oder obne vorausgegangene Kalibehandlung „eine ungemein
zarte, steUenweise faltig abgehobene Haut auf das unzweifelhafteste

erkennen und mit Chlorzinkiod unter starker Quellung blau ferben".

Wegen der Zellulosereaktion und der nachtraglichen Entstehung be-

zeicbnet Leitgeb dieses HHutchen als Intine bzw. Eudospor. Camp-
bell erwabnt von einer solchen vierten Hiille nichts.

Aus den folgenden tJntersuchungen hat sicb ergeben, daB alie

auBerhalb des Exospors Uegenden Haute selbstandige Bildungen sind,

die dem Exospor von dem Periplasma aufgelagert werden. Im ganzen

sind sechs SporenhSutfi vorhanden. Von dem Exospor nacb auBen
fortschreitend zunachst eine Gallertschiebt (innere Gallertschiebt),
dann die ,,Mittelhaut" (Strasburger), dann eine zweite Gallertschiebt
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(EluBere GallertscMcht), zu auBerst die Elaterenschicht und

schlieBlich iimerhalb des Exospors wahrscheinlieh als spateste Bildung

das Endospor, Es wurde keinen Zweck haben, alle diese Schichteu

mit besonderen Namen zu belegen, denn sobald derartige Hfiute bei

einer anderen Pflanze in anderer Anzahl auftreten, wfirden die Namen
nnbrauchbar werden. Es wird deshalb das beste sein, in Anlehnung

an die Bezeichnung Strasburger's alle Haute, „die den Membranen

eines gegebenen Protoplasten von einer anderen Plasniamasse aufgesetzt

werden'* {1907, pag. 181 u- 1882, pag. 135) als Perisporien zu be-

zeichnen. Die Perisporien konnen in mebrere Lamellen difierenziert

sein. Sie waren dann als diflerenzierte Perisporien zu bezeidmen. Bei

Equisetum handelt es sich aber durchgehends um selbstandige Sporen-

Mute, weshaJb es notig ersdbeint, derartige Perisporien als zusammen-
gesetzte Perisporien zu bezeicbnen, Zu den Bestandteilen des zu-

sammengesetzten Perispors zahlen in diesem Fall auch die Gallertsehichten

zwischen Mittelhaut und Elaterenschicht, obwohl diese in der reilen

Spore nicht mehr nachzuweisen sind.

Die Sporenmembran der Equiseten besteht also aus folgenden

selbstandigen Hauten:

1, Perispor, welches zerfallt in

a) die Elaterenschicht,

b) aujBere Gallertschicht,

c) die Mittelhaut,

d) die innere GaJlertschicht,

2. Exospor.

3- Endospor.

trber den Ban dieser Haute braucht zu dem Gesagten nur noch

weniges hinzugefugt zu werden-

Es ist unni9gUch an der unversehrten kugeligen Spore den Bau

der Membrsm ohne Zuhilfenahme von Eeagenzien festzustellen, denn

bei jeder geringsten Verschiebung des Tubus andert sich das Bild der

Membranlinie ; es lafit sich nicht sagen, ob gewisse feine konzentrisdie

Konturen auf Lichtbreehungserscheinungen beruhen^ oder ob sie von

Membranlamellen herruhen, und es ist femer auch unmogUch, ein

sicheres Kriterium ffir genau aquatoriale Einstellung zu finden. Am
besten iSBt sich die Struktur an gepiatzten und entleerten oder an ein-

gefalteten Sporen untersuchen,

Man erkennt an solchen gepiatzten K5rnern mit Immersion eine

scharfe innerste stark hellblau lichtbrechende Lamelle, das Endosporium.

TJngefahr dasselbe Bild erhalt man nach Behandeln mit Chlorzinlgod.
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Werden die Sporen dagegen zuerst in KOH gebracht (4 Stundeu), wobei

die Sporen platzen und der Inhalt aus der Sporenhaut heraustritt,

dann in Glyzerin gelegt, ausgewaschen und schieBlieh mit Chlorziulgod

behandelt, dann ^rbt sich die Intine schwach violett — gibt also

Zellolosereaktion — , aber die FUrbung halt nicht lange an.

Auf die Intine folgt nach aufienhin das derbe, Exospor, das sich

in der Mschen Spore als eine stark lichtbrechende blauliche Membran

darstellt, die nach der Oberflache zu etwas dunkler schattiert ist, jedoch

keine Differenziernng aufweist In Chlorzjnkjod tritt dunlde, braun-

gelbe Farbnng auf. Untersucht man eingedrfickte Sporen, so findet

man im optischen Querschnitt auf der konvexen Seite eine radiale

StreifuDg in der Membran (Textfig. la und c% die vielleicM mit einer

feinen Punktierang oder Komelung der Oberflache zusammenhSngt.

Pig. 1. a Jnnge Spore nach
Behandlung mit CMorzinkjod.
Das Exospor ist eii^edrftckt,

^ ._ «^ ^.^ Mittelhaut in weiten Falten
abgefaoben ; aiur an einer Stelle,

dem Nabel, mit der Spore ver-

bunden. ^ Der Ifabel veigrSSert
c Badifde Striefni^ auf der

Tp. i konvexen Seite.

Die KSrnchen treten in der Profilansicht als kleine leuchtende Halb-

kflgelchen hervor. Es ist zu beachten, da6 die radiale Streifung auf

der konkaven Seite der eingedruckten Spore nicht zu erkennen ist,

wShrend die Komelung der Oberflache dort ebenso deuflich ist wie

auf der Gegenseite. Aber bei der Feinheit der Struktur war es unmoglich

die Beziehungen zwischen der Kfirnelung nnd der Streifung vollstandig

sicher zu stellen.

Die Abgrenzung der Gallertschicht ist, solange die Spore in

der Sporanginmflfissigkeit liegt, nicht zu erkennen. Auch in Wasser

tritt sie wenig hervor, da nur ganz geringe Quellung stattfmdet. Man
sieht dann zwar au£erhalb der scharf konturierten Exospore nock eine

fehie, etwas gelblich geflirbte Lamelle, aber diese stellt, wie die Be-

handlung mit Keagenzien lehrt, die Gallertschicht der Mittelhaut dar

und ist so fern, dafi keine Differenziernng mSglicfa ist Mit Hilfe von
Eeagenzien kann man aber die Gallertschicht sehr sch5n zur Anschauung
bringen. Wenn man frisches oder Alkoholmaterial mit Glyzerin be-

handelt und dann wieder in Wasser legt, quillt die feine AuBenschicht
auBerordentlich stark auf und erhSlt eine scharie konzentrische Streifung.

Bei Zusatz von Chlorzinkjod erkennt man weiter, daB die Gallertschicht
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auBen von einem ganz diinnen Hautcfaen begrenzt wird» der Mittelhaut,

die sich nach einiger Zeit intensiv gelb fSrbt (Textfig. la). Auch die

Gallertschicht nimmt in ChlorzinJgod nicht, wie Hofmeister (1863,

pag, 284) angibt, eine blSuliche, sondem eine gelbliche Farbung an,

Noch schoner lassen sich die Gallertschicht und zugleich die fibrigen

Schichten deutlich machen, wenn man zn einem in "Wasser liegenden

Praparat JJK zusetzt. Dann quillt die konzentrisch geBtreifte Gallertr

schicht nicht fiberall gleichmafiig, sondern fleckenweise auf, und die

Mittelhaut, welche gelbe FSrbung annimmt, hebt sich an verschiedenen

Stellen haJbkugelig oder unregelmafiig gewSlbt von dera Exospor ab,

wahrend sie an anderen Stellen an dem Exospor haften bleibt (Textfig. 2 a

u. ^). Wird dann H^SO^ konz. zugesetzt, dann wird die Gallerte

Fig. 2, a Junge Spore
wiUirend der Quellung in

Chlorzinkjod. Die Mittel-

haut an einer Stelle noch
nicht abgehoben; hier die

Vakuolenhautj aus der die

Elateren beryoi^ehen, sicht-

har, b Altere Spore mit
Mittelhaut und Elateren-
hanty in Qnellung. Die
jnnere und £i.ti6ere Glallert-

schicht sichtbar.

a

Fig. 2.

augenblicklich zerstort und regelmflfiige braunrote StSbdhen (KristaUe)

ausgeschiedeD, welche die OberflSche des Exospors bedeeken. Legt man
eine Spore in KOH, so quiUt die gauze Spore sehr Btaxk (von

32—35 auf 42—45 Teilstriche) und die konzentrische Streifung in der

Gallertschicht tritt schSrfer hervor. In Chlorzinlgod nimmt die Gallert-

schicht flbrigens nur wenig Wasser auf, und in jflngeren Stadien schrumpft

die in Wasser stark auseinander gegangene Gallerte bei Zusatz von

Chlorzinlgod sogar bis fast auf die halbe Dicke wieder znsammen.

Da gewisse Farbstoffe {z. B. Methylviolett) von der Gallerte ziemlich stark

gespeichert werden, kann man diese Schicht anch mit Hilfe van derartigon

Farbstoffen nachweisen, Butheniumrot wird flbrigens nidit von der

Gallerte gespeichert; di^e scheint danach keine Fektiusubstanzen zu

enthalten.

Die Gallertschicht ist nicht iiberaJH gleichmaBig, vidmehr treten

die btiden ersten bzw. drei ersten innersten Schichten am schSrfsten

hervor und sind durch einen schwachen rdtlichen Sehimmer vor den

fibrigen ausgezeiehnet.

16*
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Die Mittelhaut ist ebensowenig wie die Gallertschicht an dei

reifen Spore zu unterscheiden, laGt sich aber auch mit Hilfe von Rea-

genzien sehr gut sichtbar machen, Bei Znsatz von Chlorzinkjod setirumpft

namlich die Sporenkugel stark zusammen und faltet sich wie ein ein-

gedruckter Gummiball einseitig ein ^extfig. 1 a^ pag. 226). Zu gleicher

Zeit wird an der auBeren Grenze tiber der Grallertsdiicht die Mittel-

haut als dflnne Lamelle sichtbar, die sich nach einiger Zeit hellgelb

ferbt. Sie hebt sich dabei von dem dicken Exospor in diinnen scharfen

Faltchen ab, so daB die Spore mit ihrem runzelig, faltigen tjberzug

ein sehr auifallendes Bild bietet Bei Znsatz von JJK und H3SO4

fSrbt sich das Hautchen gelb und lost sich nicht auf, ist also kutisiert,

wie schon Strasburger (1882, 122) angegeben hat. In KOH farbt es

sich schwach gelbhch, Shnlich wie das Exospor, und speichert auch wie

di^es Methylenblau sehr stark.

Die auBere Gallertschicht befindet sich zwischen Mittelhaut und

Elaterenschicht, laBt sich aber nur nachweisen, solange die Elateren-

a

Fig. 3. a Fast reife

Spore in Quellung.

An der AuBenseite
o der Mittelhaut eine

feine KOrtichen-

schicht. h Stuck
einesElatcrenbandes.

t-ig. 3.

haut noch geschlossen, also noch nicht in die Bander gespalten ist

Sie tritt in die Erscheinung, wenn man eiue Spore von entsprechendem
Alter in TVasser einlegt; dann zeigt sich eine ebensolche fein kon-
zentrische Streiiung, wie bei der inneren Gallerthelle (Textfig, 2 1, pag. 236).
Mit Methylenblau oder mit Metliylviolett laBt sich diese Schicht aber nicht

farben, dagegen nimmt sie in Hamatoxylm schwachviolette Farbnug an.

Die Elateren. Von den Schraubenbandem wird allgemein an-
gegeben (s. o.), dafi sie aus einem breiten Streifen bestehen, der an
seineu lUndern von zwei sehmalen ^Fasem" begleitet ist. Diese
schmalen Streifen sieht man axif der Flaehenanaieht, aber sie sind anch
bei den auf der Kante stehendeu Bandem sichtbar, und Querschnitts-
bilder dnrch eine Elatere zeigen einen ovalen Keni, der von einer
feinen Lamelle nmgeben ist (Textfig. 3^). Es handelt sich also nicht
um zwei Streifen an den Uandem der Elatere, sondem um eine dflnne
Schicht, welche die ganze Elatere gesdilossen umhfillt Der Kern der
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Elatere bestelit aus Zellulose und farbt sich mit Chlorzinkjod sehr

schSn blau; die Htille dagegen ist uicht, wie meist angegebext wird,

kutikularisiert, denn sie fSrbt sich weder mit Chlorzinkjod noch mit"

JJK-I-H2SO4 und lost sich ferner in HgSO^ vollstSndig ant An der

OberflSche sind die Bander (bei Equisetuoi palustre) mit verhaltnis-

maBig grofien Kornchen bedeckt, die man am Rande der BSnder her-

vorragen sieht-

Uber die Art und Weise, wie die Elateren an der SporenkngeJ

befestigt sind, findet sich nur bei Goebel {1882, pag, 300) eine kleine

Notiz. Dort helBt es namlich: „Diese Bander sind in der Mitte ver-

engt und an dieser Stelle der zweiten Haut angeheftet; diese Stelle

ist es wahrscheinlich, die man schon an der unreifen Spore in Form
einer nabelartigen Verdickung . . . erkennt/* Sucht man an einer reifen

Spore von E. limosum die Befestigungsstelle der Elateren auf, so zeigt

sichj da6 hier eine schwache Verbreiterung der Bander vorliegt und

welter, dajR die aufiei'en Grenzen der beiden Bander unnnterbrochen

fiber die Ansatzstelle fortlaufen, wahrend die inneren vor einem ge-

meinsamen Verbindungsstiick znsammenfUeJ3en (Textfig. Ba). Die Ver-

wachsungsstelle springt in der Tat von dem Elaterenband nach dem
Exospor zu nabelartig vor. An jtingeren Entwicklungsstadien sieht

man diesen Vorsprung sowohl im Querschnitt (bei eingefalteten Sporen)

als auch in der Flachenansicht, in der er als kleiner unregebnaBig kon-

turierter Kreis erscheint. An dieser Verbindungsstelle sind das

Exospor, die Mittelhaut und die Elaterenscliicht miteinander verwachsen,

weshalb sich auch die Mittelhaut, wie Strasburger angibt, bei der

Quellung an dieser Stelle nicht von dem Exospor abhebt (Textfig. 7 a,

pag. 236).

5, Entwicblung der Sporenmembran.

Bildung der Spezialmembran. Von einer Spezialmembran

kann man, wie schon oben angefuhrt, nicht sprechen, da nach der

Trennung der Tetradenzellen keinerlei Membran um die Spezialzelle

erkennbar ist Irgendeine hatitartige Abgrenznng muB aber jedenfells

auf seiten des Peripla^mas von vornherein vorhanden sein, denn das

Plasma der Spezialzellen ist stets scharf von dem Plasmodium gesondert.

Diese Sonderung macht sich besonders bei der Behandlung der Pra-

parate mit wasserentziehenden Mittein, vor allem an fisiertem Material

geltend, well dann eine starke Kontraktion des Periplasmas eintritt

(Tat SIII, Fig. 3 u. 4).
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Bei der Tetradenteilung werden zwar sechs Zellplatten gebildet,

es kommt aber auch hier in den Zellplatten nicht zur Aasscheidnng einer

nachweisbaren gemeinsameu Membran. Vielmehr losen sich die vier

Tetradenzellen noch in ihrer Tetradengestalt voneinander ab nnd nehmen

erst Kngelgestalt an, wenn das Periplasma zwischen sie eingedrungen

ist. Diese Kngelzellen, welche die zukiinftigen Sporen darsteUen, be-

sitzen anfangs keine sporeneigene Membran, sondem sind nur durch

die Vakuolenhaut des Periplasmas gegen letzteres abgegrenzt. Die

Vakuolenhaut kann man in Schnitten durch lebendes Material an der

Grenze von Periplasma und Spore sehen; aber erst an fixiertem Material,

wo die Sporenzellen weit von dem Periplasma abgehoben sind, laBt

sich feststellen, dafi der Sporenprotoplast naekt ist, das Periplasmodium

dagegen eine Vakuolenhaut besitzt (vgl. Taf. SIII, Fig. 7 u. Text pag. 232).

Bildung des Exospors. Wenn sich die Sporenzellen nach der

Tetradenteilung isoliert und abgerundet haben, liegen sie bald ^cht

aneinanderschliefiend im Spomsack nebeneinander und lassen meistens

nur sehr kleine Zwickel, die mit Periplasma ausgefflllt sind, zwischen

sich frei. Diese Lagerung kann man am frischen Material nur fest-

stellen, wenn man dunne Sehnitte, in der Sporenflftssigkeit untersucht.

Man findet dann die Zwickel zwischen den Sporen von Periplasma

erffillt, in dessen hyaline Grundsubstanz ziemlich groSe lichtbrechende

K5mchen eingebettet sind, die sich mit Jod nicht fai'ben. Gelingt es

einzdne Sporen aus dem Zjloplasma zu entfemen, so sieht man, dafi

auch an den Stellen, an denen die Sporen sich zu beruhren schienen,

noch eine trennende Plasmaschicht vorhanden war. Der Inhalt der

Spore ist wasserhell, der groBe Kern durch eine Vakuole, die mehr als

die Halfte des Sporeninhaltes ausmacht, an die Wand gedruckt. Bald

naeh ihrer Isoliemng erscheint die Spore von einem dUnnen Haut-
chen umgeben, der Anlage des Exospors (Taf. XUI, Fig. 5), an dem
keine Differenzierung zu erkennen ist. Auch in der ersten Periode,

in der diese Membran m die Dicke wachst, bleibt sie undifferenziert

und filrbt sich von Anfang an in Chlorzinlqod gelb.

Entwicklung des Perispors.

Um diese Zeit begmnt die uns hauptsachlich interessierende for-

mative Tatigkeit des Periplasmodiums. Sie ist insofem hesonders be-

merkenswert, als nicht etwa eine Spore in einen Protoplasten ein-

gebettet ist, wie wir das z. B. von den Oosporen der Peronosporeen her
kennen, sondem eine dicht gedrSngte aber unbestimmte Menge. Um
jede einzelne dieser Sporen entfedtet der Periplast die gleiche mannig-
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faltige Tatigkeit, bildet zuerst die innere Gallertschichtj dann die Mittel-

haut, die aufiere Gallertschicht und schlieBKch die Elaterenhulle. Es

macht den Eindruck als ob die Ferisporbildung um jede Spore herum

wie um einen Fremdkorper, der im Plasma eingebettet ist, erfolge.

Das ist aber durchaus nicht der Fall. Wir werden sehen, da6 ganz

bestimmte Beziehtmgeii s^wischen dem Periplasmodium und jeder Einzel-

spore bestehen mflssen.

Die Beziehungen des Periplasmodimns zu der SporenhiiUe sind

durch die bislier vorliegenden Angaben fiber diesen Punkt keineswegs

geklart Strasburger hatte nur angegeben (1882, pag. 120), daB zu

einer gewissen Zeit an der Peripherie der hyalinen Kugel in Kontakt

mit der umgebenden Plasmamasse ein Hautchen zu erkennen ist, das

aus aneinander gereihten Kornchen zu bestehen scheint und weiter, als

Hinweis aui den Ursprung dieses HSutchens : „Zwischenstufenlehren,

da6 es sich um die mit einer Schicht Mikrosomen beladene

Hautschicht des umgebenden Plasma handelt", Diese Angaben

gestatten keinen Einblick in den Entwicklungsgang der Elatern und

konnen somit auch nicht die Oberzeugong erwecken, dafi die Elateren

wirklich von dem Periplasmodium gebildet werden. Es wSre ja auch

denkbar, daB die Mittelhaut oder das Hautchen, aus dem die Elateren

ihren Drsprung nehmen, eine aufiere Lamelle des Exosporc darstellt,

die anfangs so dunn sein kSnnte, daB sie nicht zu erkennen wSre, Von

manchen SporenlameUen, die spater eine mSchtige Entwicklung erfahren,

konnen wir tatsachlich trotz genauester Untersudiung nicht sagen, ob

sie eine solche auBere Exospordifferenzierung darstellen oder ob sie

von einer aufierhalb der Spore liegenden Membran, der Spezialmembran,

abgespalten werden (Fitting 1900, Beer 1906). Es ist demnach bei

der Untersuchung des Ursprungs der Elateren ganz besoudere Vorsicht

geboten.

Am wenigsten lieB sich Sicherheit gewinnen fiber die Entstehung

der inneren Gallertschicht Diese Neubildung tritt zuerst als farb-

lose, ganz dfinne Lamelle aul der Sporenaufienseite anf. Sie larbt sich

zu keiner Zeit mit Ohlorzinlgod, wShrend das Exospor in diesem Kea-

genz Irfih fast braunrote Farbung annimmt Diese Lamelle bleibt

anfangs im Wasser anscheinend unverandert und wird erst spater, wenn

die nachstfolgende Schicht, die Mittelhaut aufgelagert ist, in Wasser

stark queUbar. Mit absoluter Sicherheit lafit sich freilich nicht sagen,

daB diese Gallertsehicht vom Periplasma ausgeschieden und aufgelagert

wird, denn obgleich sie auBerhalb des Exosporiums liegt, kSnnte sie

durch Verqueliung der anfieren Schiehten dieser Lamelle entstanden
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mm. Es konnten nun aber einerseits keinerlei Anzeichen einer Ver-

quellung oder Ausscheidung ausfindig gemacht werden; andererseits

worde beobachtet, daB unter Umstanden die ganze innere Quellungs-

schicht von der sich ablSsenden Mittelhaut mitgenommen wlrd (Texttig. 4 &).

'Wean man aufierdem noch bedenkt, da6 auch die auBere Gallert-

schlcht, die, soviel sich erkennen UlBt, von gleicher Beschaffenheit ist

wie die innere, voni Periplasma abgeschieden wird, wird man annehmen

durfen, dafi auch die innere Gallertschicht ein Produkt des Peri-

plasmas ist

Die EntwicMung dieser, wie auch der iibrigen Lamellen des

Perispors laBt sich am lebenden Material nur verfolgen, wenn man die

Sporen isoliert. Denn in dem Irischen Sporangium liegen diese so dicht

aneinandergepreBt, daB eine Unterscheidung feiner Konturen nm das

a

Fig- 4 a Spore nacjh

Quellmig. Die innere
Oallertediicht i&t an der
Spore h^ngen geblieben,

die Mittelhaut iat abge-
glitten. i> DeggL die

Mittelhaut samt innerer

Gallertgchicht sind vom
Exospor abgehoben.

c Zerdriickte junge Spore
mit kragenartig zuruck-
geschlagener Offming.
die Mittelhaat als feine

SLuSere Lamelle sicht-

bar.

Fig. 4.

Exospor unmSglich ist Werden nun beira Schneiden die ganz jungen

Sporen aus dem Periplasina herausgerisseo, dann erkennt man, dafi

d^ Periplasma durch eine scharfe Kontnr gegen die Lflcken abgegrenzt

ist Diese Kontur, die Vakuolenhaut, ist an fixiertem Material beson-

ders gut zu erkennen, Hier last sich mm noch eine Tatsache fest-

stellen, die far die Frage nacb der Entstehung der Mittelhaut und
damit zugleich der Elaterenhaut von entscheidender Bedeutung ist.

Es zeigt sich namlich, wie schon hervorgehoben, dafi ia der aJlerersten

Zeit nach der Isolienmg der Sporen. zwar das Periplasmodium gegen

den Sporenprotoplasten scharf abgegrenzt ist, das Protoplasma der

Spore aber noeh keinerlei Membran erkennen lafit Das kann man
an den fixierten Spor^igien deshalb sehr sch5n sehen, weil das

Periplasmodinm, das ans anfierordentlich lockeren Netzmaschen besteht,
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sidi weit von dem dichten Pl^^ma der jungen Spore abhebt, "Wahrend

die junge Spore kugelig ist und hSdistens an der Oberflache einschmmpft,

bildet die Periplasraodiumvakuole oft sehr lang elliptische HohlrHume.

Die Sporenprotoplasten liegen also anfan^ ebenso membranlos in Va-

kuolen des Periplasmodiums, wie die Sporenmutterzellen, Da6 die

Membran nicht etwa nur besonders dUnn ist, sondem tatsachlidi fehlt

geht daraus bervor, daJB man sebr haufig Bilder antriflFt, an denen

man diinnere oder feinere Plasmafaden sieht, welche die Wand der Vakuole

mit den Sporenprotoplasten verbinden (Tat XIII, Fig- 7). Das ISBt er-

kennen, dafi der Protoplast eventnell an der Vakuolenhaut ankleben,

und bei der Kontraktion wahrend des Fixierens wie eine zaMiissige

Masse in Faden ausgezogen werden kann, also noch keine differenzierte

Sporenhaut besitzt. Das heifit mit anderen Worten,, dafi die Va-

Fig- 5. a Geiiuollene

junge Spore mit innerer
Gallertschicht nnd weit
abgehobener Vakualen-
haut, aos der die Mittel-

hant h^vorgeht, Im
Periplasma Kerne und
Starkekftrnchen. b Al-
ter© Sporenanlage

,
ge-

quoUen, Mitielhaut in

unregelmaBigea Falten
abgehoben, Elaterenbaut
regelmaiSig, mit feiner

K6m(£enschicht.

+ ^

'

a

! \

b

Fig. 5.

kuolenhaut des PeriplE^modiums vor dem Exosporium angelegt

wird. Da wir nun weiter zeigen konnen, da6 die Mittelhaut aus der

Vakuolenhaut hervorgeht, ist der Einwand, den man bisber noch er-

heben konnte, da6 nSjnlich die Lamellen des Perispora schon mit dem

Exospor als EuBere, aber wegen ihrer Geringfugigkeit anfangs nicht er-

kennbare Schichten angelegt sein konnten, hinfallig.

Wie die Mittelhaut enteteht, geht aus folgenden Beobachtungen

hervor: Lost man in gewissea Stadien die Sporen aus den Periplas-

modien, dann laBt sich auch an lebenden Sporangien feststellen, dafi

ein ganz diinnes hyalines GrenzhHutchen entstanden ist An isolira-ten

Periplasmastiickchen kann man dann durch Wasserzusatz die Gallert-

schicht um das Exospor (innere Gallertschicht) zur Quellung bringen.

Dadurch hebt sich das Periplasmahautchen als weiter ellipsoider Mantel

von der Spore ab (Textfig. 6 a). Mit dem Periplasma selbst ist es fest

verbunden und laBt sich von ihm weder auf mechanischem Wege noeh
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durch Reagentien abtrennen. Mit Chlorzinkjod erhalt man zu dieser

Zeit keine Farbung des Hautchens, dagegen nimmt es eine schwach

koraige Struktur an nnd hebt sich infolgedessen deutlich gegen das gelb-

liche grobkornigere Periplasma ab. Durch Druck auf das Deckglas geliBgt

es mitunter das Hautcben mitsamt der innerea Gallertschicbt von der.

Spore loszulflsen, so da6 es wie eine Kappe auf der Spore aufeitzt

(Textfig. 4*). Auf etwas spateren Entwicklungstufen kann man dann

das Hautehen, also die junge Mittelhaut, als feine Doppellinie um das

Exospor herum erkennen. Da6 keine Tauschung durcli Liehtbrechung

vorliegt, lafit sich feststellen, wenn man die Sporen so fest drflckt, dafi

sie platzen. Es bildet sich dann eine kleine kragenfbrmig vorgewolbte

Offnung, an deren Eandern nur auf der AuBenseite, der Mittelhaut

entsprechend, die Doppellinien sichtbar sind, nicht aber auf der Innen-

seite (Textfig. 4t). Zu dieser Zeit sammeln sich nun auch aus dem

Periplasma auf der AuBenfiache des Mittelliautehens ganz kleine Kom-
chen an, die in einfaeher Schicht dicht gedrangt nebeneinander liegen

(Textfig. 4<;). Bie Lagerung dieser Kfimchen ist wichtig, weil sie einen

charakteristischen XInterschied gegen die ahnlich entstehende Elateren-

schicht liefert. Dort sind die Komchen, abgesehen davon, da6 sie be-

trachtlich groBer werden, in das VakuolenhSutchen eingelagert (Text-

fig. 5^). Mit der Ausanuulnng der Kfinichen auf der OberflSche des

Mittelhautchens begmnt die chemische Umwandlung desselben. Setzt man
jetzt Chlorzinkjod zu einem Fraparat faiuzu, dann farbt sich das Hautehen

gelb und hebt sich anfierdem in ganz feinen Faltchen von dem Exospor

ab — wohl infolge von Quellung des Hautchens und Sehrumpfting der

Spore. Offenbar steht die Ansammluug der KSrnchen in Beziehung

zur Kutisierung; denn nach Beendigung der Kutisierung sind sie ver-

schwunden.

Sobald die Kutisierung des Hautchens deutlich geworden ist, lost

sich dieses vom Periplasma los, und wenn man jetzt eine Spore zer-

druckt, kann es gelingen, das Sporenhautchen als geschlossenen Sack

isoliert abgleiten zu machen, wahrend die innere Gallertschicbt an der

Spore haften bleibt (Textfig. 4«). Anfeings steht das Mittelhautchen

nach alien Seiten gleich weit vom Exospor ab, spater aber, wenn es

ausgewachsea ist, zeigt sich (Textiig. la n. &, pag. 226), dafi es an dem
Nabelfleck mit dem Exospor verwachsen ist Die Verwachsung findet

somit erst nach der Kutisierung statt

Der geschUdertft Entwicfclungsgang zeigt, da6 die Mittelhaut aus

einer Vakuolenhaut des Periplasmas hervorgeht, also kdne sporen-

eigene Membran ist, sondem zum Perispor gerechnet werden mu6.
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Entwicklung der Elateren.

Die EJateren entstehen aus einem ganz ebensolchen homogenen

Valtuolenhantcheii, wia die Mittelhaat Eine Verwechslung in diesem

Anfangsstadium ware moglich, wean nicht die Anlage des Elateren-

Itautchens noch zu einer Zeit homogen wSre, zu der schon die

Mittelhaut mittels CMorzinkjod naehzuweise'n ist Auch bei dem Elateren-

hautclien kann man den TJrsprung aus dem Periplasma sicher feststellen.

Nach der Spore zn ist es anfangs allein scharf abgesetzt, wahrend

nach dem Periplasma zu keine Abgrenzung feststellbar ist NiemaJs

findet man, dafi das Hautchen irgendwo vom Periplasma abgehoben

ware, und es laBt sidi, wie das junge Mittelhautchen, auch auf keine

Weise zur Abtrennung bringen. Das HEntchen steht also zweifellos mit

dem Periplasma in organiscber Verbindung. Da wir nun vorhin fest-

^stellt haben, daB die Mittelhaut schon Yorhanden ist, ehe man vom
Exospor etwas sehen kann, und da das Elaterenhautchen noch auf die

Mittelhaut aufg^etzt wird, ist an die MSglicJikeit der Entstehung des

Elaterenhautchens aus einer Differenzierung des Exospors nicht mehr

zu denken.

Die erste Veranderung, die sich an dem lebenden Elaterenhautchen

geltend macht, ist die, da6 es anfangt auBerordentlich feinkSmig zn

werden. Die Komchen sind vorlaufig wenig lichtbrechend , und weder

sie noch das Hautchen, in dem sie liegen, fUrben sich mit Chlorzinkjod.

Spater werden die KOmchen in dem Elaterenhautoten bedeutend grSSer

und man kann die Stufen der weiteren Umwandlung leieht innerhaib

ein und desselben Sporangiums feststellen. Es treten an den Stellen,

an denen die Binder entstehen, in dem Hautchen Komer auf, die auf

optischen Querachnitten durch das Hautchen sehr regelmafiig in einer

Reihe geordnet erseheinen, also nur in einfacher Schicht vorhanden

:sind (Textfig. 5*). Die KSrnchen werden bald verhaitnisma6ig gro6

und lassen dann auch verschiedene Lichtbrechung erkennen. Wenn die

Konturen an der hyalinen Sdiicht scharfer geworden sind, kann man
ieststellen, daB das Hautchen etwas dicker ist, als die in dasselbe ein-

gebetteten Kfimdien.

Bei Zusate von Wasser quillt die auBere Gallertschicht sehr stark

auf, hebt sich aber nur an zweiPolen von der Sporenkugel ab (Teatfig. 7 a,

pag. 236). Dreht man eine solche Sporenanlage, so zeigt sich, daB diese

Art der Abhebung daher rflhrt, daB die Elaterenschicht schon in diesem

Stadiom an dem oben besduiebenen Nabelfieck mit der Sporenkugel

verwachsen ist. Man kann das manchmai noch deudicher sehen, wenn

man die Elaterensdiicht beim Schneiden oder Durchquetschen von der
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auBeren Gallertsehicht abreifit Oder ttber die Spore zuruckschiagt, Dann

bleibt der Elaterensack Bur an dem Nabelfleek mit der Spore in Ver-

bindung (Textfig, 6^). Wenn die ElaterenMlle et^as dicker ge-

worden ist, erkennt man besonders gut die eben erwahnten grofieren

KSraehen, welche sich zu parallel verlaufenden Eeihen angeordnet

haben, Sie Ziehen in ziemlich geringen aber ^eidimafiigen AbstSnden,

Mg- 6- a Junge Ela-
terenhant mit Kdrncheii"
reihen j vom Exoapor-
abgerisseji- ^ Etwas 51-

tere Elaterenhaut, am
Uabel am Exospor

hangend.

a Fig, 6, a

die der Mitte der spSteren Binder entsprechen, fiber die ganze Elateren-

hfllle bin (Textfig. 6a). Setzt man jetzt Chlorzinkjod zu, so farbt sich

das ganze Hautcben schwach hellviolett, zeigt also zum erstenraal

Zellulosereaktion. Die Komchen scbeinen sich nicht zu farben, jeden-

falls ist bei der starken Lichtbrechung derselben eine Farbung nicht

mit Sicherheit zu erkennen- An der Stelle, wo die Kornchen liegen,,

treten dann sehr bald breitere, zuerst undeutlich begrenzte Streifen.

a

Fig. 7. Fast reife Sporen. a Elaterenliaiat abgeshoben. & Elaterenhaut und Mittel-
hant abgehoben, c Elaterenhaut grob gekOmelt,

auf, die bei Behandlung mit Chlorzinkjod dunkelviolett werden (Text-

fig. 6d). Wenu man in etwas aterem Stadium ein solches „Elateren-

hemd" im optischen Qnerschmtt betrachtet, erkennt man sehr scliSn die

Quersdinitte der Bander als starke Verdickung und sieht, daB zwischen

jeder Verflickung (Bandqaerschnitt) ein etwa halb so breiter nnverdickter

Streifen liegt (Texttig. la, b, c\ Die Bandquerschnitte springen nach
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^ufien vor, sind aber nur auf dem Querschnitt deutlich zu sehen,

wahrend sie sich in der Flachenansicht nur schwach von der tibrigen Haut

abheben (Textfig. Ic), Sobald die ElaterenbSnder sichtbar geworden

sind, verschwinden die Kornchenreihen nnd die gauze Elaterenhaut er-

scheint auch an den Stellen, an denen die Bander liegen, gleiclunaBig

punktiert (Textfig. Ic). A\xt optischen Querschnitten kann man nun

feststellen, daB auch auf der Innenseite des Elaterenhautchens und der

Elaterenbander Komchen liegen (Textfig. Id), also umgekehrt wie bei

der Mittelhaut, wo die Komchen zuletzt auf der AuBenseite der Mittel-

hautschicht angeordnet waren. Je dicker die Elateren werden, desto

deutlicher wird die Zellulosereaktion mit Chlorzinkjod, und bei Behand-

lung mit JJK-f-HgSO^ zerfliefit die ganze Elaterenschicht in intensiv

blauvioietter Farbe. Spater treten an den Elaterenbandern uber dem

inneren dicken Zeliulosekem die auBeren zarten HuUen auf, die keine

Zellulosereaktion geben (Fig, 3^, pag, 228). Wie diese Hiillen entstehen,

ob durch Auflagerung oder durch Umwandlung der aufieren Partien

4er Bander, konnte nicht ermittelt werden. Nach Ferti^tellung der

Elateren verschwinden die Keste des Elaterenhautchens und, wie es

scheint, auch die auSere Gallertschicht, die in der reilen Spore nicht

mehr vorhanden ist

Bei der Entwicklung der Elateren ist ein Punkt yon besonderem

Interesse. Wenn man das Perispor der Equiseten etwa mit dem Perispor

-einer Oospore von Peronospera vergleicht, so ergibt sich, daB hier das

Perispor nach alien Seiten bin gleich ist, wahrend es bei Equisetum

einen polaren Bau hat. Im ersten Pall kSunte maji sich noch vor-

stellen, daB die Perispormasse durch allm§hliche, chemische Umwandlung

des Periplasmas entstunde und wie ein Sekret mechaiiisdi auf die

Spore abgelagert wurde, Ira zweiten Fall ist etwa^ Derartiges aber

nicht denkbar. Wir sehen hier eine spezifische formative Xatigkeit des

Plasmodimns. Es treten Reihen von KOmchen auf, die in zwei einander

^ntgegengesetzten Bichtungen urn die Sporenachse herumlaufen, also eine

polare Anordnung darstellen. Die K6mchen bilden sich in einer Hautschicht

der Periplasmodiumvakuolen, welche die Sporen einschKeBen, sind aber

bei jeder Spore anders gerichtet Es liegt also nicht etwa eine Polaritat

des gesamten Periplasmodiums vor, denn dann miJBte die Achsen-

richtung der Spiralbander bei alien Sporen die gleidie sein. Kun haben

wir aber gehOrt, daB die Elateren alle an dem Kreuzungspunkt

der vier Bander an die Spore angewachsen sind (Textfig. Sa). Die

Polaritat der SpiralbMnder ist also durch die Anheftungsstelle gegeben.

Hier laBt sich nun fi-eilich nicht entecheiden, oh die Ausbfldung der
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Yerwachsungspunkte von der Spore oder von dem Elaterenhautchen

aus bestimmt vrird. Denn der Nabelfleck, den wir an der aiteren

Spore antreffcn, fehlt in der ersten Zeit der Yerwachsnng, ebenso laBt

sich zn der Zeit auch an dem Elaterenhautchen noch nieht feststellen,

ob der Kreuzungspunkt der Elateren schon angedentet ist. Mit anderen

Worten, wir haben keine Anhaltspunkte daffir festzustellen, ob zuerst

der Nabelfleck an der Sporenmembran vorhanden ist nnd dann an

dieser Stelle das Elaterenhautchen anwachst nnd von da aus seinen

polaren Bau orientiert oder ob es umgekehrt ist. Es konnten ferner

keine Beziehungen zwischen der Lage des Sporenkerns nnd der An-

heftungsstelle ermittelt werden. Ftir die erste Zeit der Entwicklang,

lafit sich das schon aus dem Grunde nicht nachweisen, weil die Ver-

bindung des Perispors mit dem Exospor anfangs so lodber ist, da6 die

Mittelhaut bzw. die Elaterenhaut bei jeder Quellung allseitig von dem
Exospor abgehoben wird (Textfig. 5, pag. 233). Spater kann man da-

gegen oft sehen, da^ der Kem der Spore jedenfalls nieht gegenuber

der Anwachsungsstelle liegt (vgl. Textfig. 7, pag. 236), nnd zwar aueh

in Stadien, in denen die Elateren noch in Entwicklung begriffen sind.

Es ist nun allerdings nicht anzunehmen, daB die Anwachsung an

einer ganz beliebigen Stelle erfolgt, denn ein Punkt an der Oberflache

des Exospors ist besonders ausgezeichnet, namlich derjenige, an dem
in der Tetradenteilung die Sporen aneinanderstofien. Es ist daber

wahrscheinlich, daB die Anwachsung an dieser Stelle stattfiudet. Bei

E. limosnm liefi sich das aber nicht festsellen, da ja die jngendlichen,

unregelmafiig geschnimpften Sporen keine Membranen besitzen, also

auch k^nen Tetraederpol differenzieren kSnnen.

Wie dem aber auch sein mag, die raumliche Anordnung der

Kfimchen, welche die Bahn der Elaterenbander bestimmen, mu6 auf

die Tatigkeit des Peripl£^modiums zuriickgefuhrt werden, nur wissen

wir bis jetzt nicht, ob die Elaterenhaut auch die Richtung der Achse

dieser raumlichen Konstruktion bestimmt Dagegen kSnnen wir mit

Sicherheit sagen, da6 die Plasmodiumkeme an dieser raumlich be-

stimmenden Tatigkeit des Periplasmodiums nicht beteiligt sind. Das
ware nur denkbar, wenn die Kerne eine bestimmte Lage zu der Achse
der Elaterenbander einnahmen. Das ist aber keineswegs der Fall.

Vifihaehr sind die Plasmodiumkeme ganz unregehnaBig zvrischen die

Sporen eingestreuf, in wechselnder Anzahl um die einzeluen Sporen

gelagert und auB^dem in Gestalt und GrSfie ebenfalls uberaU ver-

schieden. Die raumlich anordnende Tatigkeit kann also nur von dem
Plasma des Periplasmodiums ausgehen.
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Das Endosporium. Waiin unci wie das Endosporium gebildet

Avird, konnte bei der Schwierigkeit dasselbe uberhaapt nachzuweisen,

nicht festgestellt werden, Iq jtingeren Stadien, wenn das Exospor schon

ausgewachsen ist, fehlt es, "w^lirend es bei fast reiien Sporen siehtbar

gemacht werden kann* Daraus geht jedenfalls soviel hervor, dafi

das Endosporium eine nachtrHgUch gebildete SporeahtUle ist Aus den

oben angeffihrten Eigenschaften wird man aber weiter auch seMieBen

dfirien, daB es eine selbstandige Membran ist; denn es lafit sich

glatt von dem Exospor ablosen und bleibt auch bei der Keimimg nach

dem Abwerfen des Exospora als erste Membran erhalten. Vielleicht

bieten giinstigere Equisetumarten (E. telmateja, Leitgeb 1884, pag. 67

Anm.) die Moglichkeit auch diese Frage sicher zu beantworten.
>

Die auBere Gallertschicht.

Von der ^ufieren Gallertschicht konnen wir nur angeben, daB sie

nach der Mittelhaut gebildet wird, aber nicht wie sie entsteht. Es
ist wahrscheinlich, daB die Komchen, die man lange nach Fertigstellung

der Mittelhaut an deren AuBenseite (Textfig. Ba) nnd manchmal bei

abgehobenen Elaterenhautchen an deren Innenseite (Texttig. 65) in

einschichtiger, ziemlich gleichmUBiger Lage antrifift, mit der Bildung

dieser Gallerte in Zusammenfaang stehen. Es konnte aber auch sein,

daB die Gallertsubstanz aus dem Periplasmodinm direkt durch das

ElaterenhHutchen sezemiert wird. Denn das Periplasmodinm scheint

nberhaupt gallertige Einschliisse zn enthalten. Schon bei der Archespor-

bildung, wenn die Spormutterzellen noch in geschlossenen Gruppen zu-

sammenliegen, kann man nach Wasserzusatz in der Lfi<^e, die zwischen

den Archesporzellen und dem abgehobenen Periplasmodinm entsteht,

eine feine konzentrische Streifung erkennen, die von einer gaUert-

artigen Infiltration herrOhrt Da die OuBere Gallertschicht nach der

Mittelhaut auftritt, kann sie aber nicht von einer Differenzierung des

Exospors herrflhren, sondem stammt jedenfaJls auch vom Periplasma

und gehort somit zum Perispor.

Zusammenfassung.

Das Periplasmodinm entsteht aus nnregelmaBig abgegrenzten Ta-

petenzellen, yon denen sidi nicht sagen iSBt, ob sie alle genau gleicher

Herkunft sind. Die Tapetenzellen vermehren sich znerst eine Zeitlang

durch Zellteilung mit iaryokinetischer Kernteilung ehe sie fusionieren.'

Nach der Fusion erfolgt durch lypischeAmitosestarkeKernvermehmng.

Die Fusion beginnt an verschiedenen Stellen in dem Tapetum, in dem



240 E- Haiinig,

zuerst schmale Verbindungsbrticken zwischen den einzelnen Tapeten-

protoplasten auftreten, von denen ausgehend die Verschmelzung die auf

einzelnen Protoplasten tibergreift, urn mit eiuer Fusion sUmtlicher Proto-

plasten zu einem einzigen neuen mantelfSrmigen Pl£^mak9rper zu endigen.

Bei diesem Vorgang werden die Hautsehichten der innen liegenden

Protoplasten ganz, die der ubrigen znm Teil aufgelSst, und der Fusions-

protoplast bildet eine neue zusammenbangende Hautschicht. Das Peri-

plasmodium dringt dann zwischen die Sporenanlageu ein, bis diese

gleichmafiig in der Plasraama^e verteilt sind. Infolgedessen werden

die Grenzen der ursprfinglicfa individuell gesonderten Tapetenprotoplasten

verwischt und schlieBUch die ganze Protoplasmamasse griindKch durch-

einander gerfilu't. In dieser Plasmamasse bilden sich charakteristisch

gestaltete StSrkekomchen aus, die spSter wieder verschwinden. Die

Haupttatigkeit des Periplasmodiums ist eine formative. Es bildet um
jede Spore zuerst eine kutinisierte Lamelle, die sog. Mittelhaut und

dann das Elaterenhautchen, aus dem die Elateren hervorgehen. Die

Elateren and an einer bestimmten Stelle an die Spore angebeftet und

laufen von bier aus nach zwei Polen der Spore in gegenlHufigen Spiralen.

Die Elateren zeigen also eine polare Anordnung. Da sie aus KSrn-

chenreihen in dem ElaterenhM.ntchen hervorgehen, muB dem Proto-

plasten die Fahigkeit einer raumlich geordneten formativen TStigkeit

zngesprocben werden. Eine Mitwirkung der Tapetenkerne ist dabei aus-

geschlossen, da di^e keine bestimmte Lagerung zeigen. Die formative

Tatigkeit des Periplasmodiums ist auch insofern mannigfaltig, als die

Elateren eine komplizierte Strnktur anfweisen, und als von dem Peri-

Plasmodium aufier den Elateren und der Mittelhaut noch zwei (?)

Gallertschichten nm jede einzelne Spore gebildet werden. Die Mittel-

haut sowie die Elateren gehen aus Vakuolenhauten des Periplasmodiums

hervor. Die Mittelhaut ist von dem Exospor und das Elaterenhautchen

von der Mittelhaut durch eine Gallertschicht getrennf^ die nach auBen
hin aUmlihlich verquellen, also keine scharfe Abgrenzung aufweisen.

Sehon das spricht angesichts der featen Verbindung der Vaknolenhante

(aus denen die Mittelhaut bzw. die Elaterenhaut eotsteht) mit dem Peri-

plasmodium gegen erne Differenzierung dieser Haute aus dem Exospor.

Einen sieheren Beweis far die selbstSndige Entstehung der Mittelhaut

und der Elaterenschieht aus dem Periplasma bietet die Tatsaehe, da6
die jnngen Sporen noch keinerlei Anlage eines Exospors zeigen, -wenn

<Ue Vakuolenhaut sehon vorhanden ist, aus der spater die Mittelhaut

hervorgeht, daB also die Anlage der Mittelhaut vor der Anlage des
Exospors erfolgt. Damit ist auch die formative Betatigung des Periplas-



tJher die Bedeutong der Periplasmodien. 241

modiums festgestellt Das Periplasmodium stellt also einen lebenden
Protoplasten dar, der mit formativer und raumlich anordnender Bau-

llihigkeit begabt ist
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Fi^renerklarnng zu Tafel XIIL

Fig. 1. Equisemm limosum. Lftngssehnitt diirch ein jnnges Sporangium (Quer-

adinitt duxdi einen Zapfen), In der Mitte die Zellen des ArcheBpors mit

dichtem Pli^ma und groBen Kemen, AuBen die Tapeteozellen mit kleinen

Keraen und wenig Plasma.

Fig. 2, Defigl. Tapetenzellen in Fusion begriften- In a vier Zellen, von denen

Bchon je zwei verschmolzen sind. An dem linken Paar ist noch ein Ein-

sdinitt vorfaanden, der die Orenze zwisohen den beiden TU^prfinglichen Proto-

plasten andeutct. In der MHte wne Verbindungsbrucke, von der die veitere

Versdunelsiung ausgeht b ftinf Protoplasten, z. T. miteinander versebmolzen.

iPig. 3. Desgl. Sporenmntterzellen in Beduktionsteilung begriffen. Das PeriplaBma

dringt z-wischen die Sporemuutterzellen ein, die Tapetenkeme liegcn nocli

dicht gedii^gt an der Peripherie.

]Big. 4, BeBgl. Tetradenteilung. Die Sporenmntterzellen sind alle in das Periplasma

eingebettet, die Tapetenkeme iiberall in dem Periplasma zerslreat

Fig. 5. D^gL IMe Sporen sind isoliert, mit eiuom sehr zarten HiLutchen, der An-
lage des Exospors nmgeben. Bas Feriplasmodium das unregelmd^ig gn>b-

netz^e Struktur be^itzt, iat gegen die Sporen durch eine ach^ konturisrte

Yakuolenhaut abg^oben. Die Peripl^^modiumkeme Bind unregelmaBig ge-

slaltet (die kleineren a. T. Querschnitte), einige ze^n noch Fragmentations-

bilder.

Fig. 6. De^l. ^pisehe Fragmentationsbilder aus etwaa jUngerem Periplasmodium.

Fig, 7. Desgl. Aus etwas jQngerem Stadium wie Fig. 5. Der Sporenprotoplast hat

noch keine erkennbare Membran, seine Oberf^die ist an einigen Stellen an
der Vakuolenhaut dea PeriplasmodiumB, die schon scharf konturiert kt,

h&ngen geblieben.
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II.

Die Bildung der Massulae von Azolla.

(Mit Trfel XIV nnd 17 Abbildnngen im Text.)

TJnsere Kenntnisse fiber Azolla stammen der Hauptsacbe nach

aus der bekanntenMoiiograpliieStrasburger's(1873) und einer spateren

Publikation desselbeh Autors in den histologischen Beitragen II (1889).

Vor Strasburger war nur einmal (Griffith, 1846) die Entwicklun^-

geschichte untersucht worden, abgesehen von einigen kurzen Bemer-

kungen hieruber bei Mettenius (Linnaea 1847, II), wo auch die altere

beschreibende Literatur angefuhrt ist. Strasburger hatte jedenfalls

bei seiner Untersudiung, wie es scheint auch bei seinen spateren Nach-

prfifnngen (1898), nur Alkoholmaterial benutzt, an dem die feineren

Strukturen kaum zu erkennen sind. Den spateren Forschern, Campbell
(1893) und Pfeiffer (1907), stand zwar lebendes oder nach neueren

Methoden fixiertes' Material zur Verffigung, sie berucksichtigten aber

die VorgSnge im Periplasma nur nebenbei. Daher kommt es, daB die

Entwicklungsgeschicbte noch mandie Lficken aufweist, daB vor allem

die Rolle des Tapetenplasmodiums noch der Kllirnng bedarf.

Zur Orientiernng sei zunachst kurz angefiifart, was ttber die Ent-

wicklung der Sexualorgane dnrch die Untersnchungen Strasburger's,

Campbell's, Goebel's n. a. bekannt geworden ist.

Die vegetativen Blatter der Azollen sind in zwei Lappen geteilt,

einen Oberlappen und einen Unterlappen; eine analoge Gliederung kehrt

bei den Sporophyllen wieder. Naah Goebel (Organogr; pag. 669) teilt

sich der Blattunterlappen sehr frfih und jeder der beiden Teile gibt

eiuem Sorus den Urspmng. Der Oberlappen, dessen apikale Partie in

eine Anabaenahfihie umgewandelt ist, bildet an seiner Basis einen

flugelwiigen, einschichtigen Answnchs, weldier die Son kapuzenartig

fiberdeckt.

Im allgemeinen stehen uiemals mehr wie zwei Sori zusammen,

die ohne Kegel bald beide mannlidi oder weiblich, bald mannlich und

weibKch sind.

Die m^jmlichen Sporokarpien haben Kugelgestalt^ ihr Durchmesser

ist fast so grofi wie die Oberblatter, der flfigelartige Auswuchs derselben

^rd durch sie auf die Sdte gedriickt

Die weiblichen Sporokarpien sind viel kleiner, lao^lich undflascheu-

fSrmig; ihr LUngsdurchmesser etwa Vs so gro6 wie deijenige der

mSimliehen Friiehte.

17*
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Wahrend sich in den mannlichen Frtlchten zahlreiche langgestielte

Sporangien springbrimnenartig aus einer zentralen Plazenta abzweigen,

kommt in der weiblichen Frucht in der Kegel nur ein einziges Spor-

angium zur Entwicklung. Auch der Inhalt der mannlichen und weib-

lichen Sporangien ist scheinbar sehr verschiedenartig.

In den mannlichen Sporangien liegen ffinf bis acht rundliche Korper

von sdhaumiger Stniktur, die sog. Massulae, so fest eingeprefit, da6

sie sich an den Bertihrungsflachen etwas abplatten. In diesen Schanm

sind die Sporen eingebettet und gleichmaBig auf die Massulae verteilt.

Bas weiblidie Sporangium umschlieSt nur eine einzige Spore,

welche so gro6 wird, daJB sie die Sporangiumwand zu einem verschwin-

dend dimnen HSutchen zusammendruckt. Diese Spore ist von einer

kompliziert omamentierten dicken HuUe umgeben und auf dem Scheitel-

pol mit einem Aufsatz versehen, dem sog. Schwimmkorper nach

Strasburger, der aus drei bimenartigen Korpern, von ahnlich schaumiger

Struktur wie die mUnnliehen Massulae besteht.

Werden die Massulae von den mannlichen Sporangien befreit, so

sieht man, daB yon ihrer Obei-flache eine grofiere Anzahl langgestielter,

ankerartig ausgebildeter Korper nach alien Seiten senkrecht emporragen,

die sog. Glochidien, wahrend von der Oberflache der weiblichen

Spore, sowohl allseits von der Sporenmembran selbst (an bestiramten

Stellen) als auch von dem Schwimmkorper und hier besonders von der

Spitze desselben, lange peitschenartige Organe entspringen.

Von den hier in kurzer Cbersicht aufgefuhrten Gebilden fehlt

erstens noch voUstSndig die Kenntnis der Entwicklung der Glochidien

und der peitschenformigen AnhSnge der Makrospore; zweitens ist.ebenso

wie bei Equisetum»dieBedeutung des Plasmodiums furdie Entwicklung der

Sporenhtillen sowohl in den mannlichen wie in den weiblichen Spo-

rangien flberhaupt noch nicht speziell untersucht worden und schUe61ich

bedarf die morphologische Bedeutung der Sporangien selbst noch der

Aufklarung.

Es soUen daher in den folgenden Abschnitten behandelt werden:
1. Bau und Bedeutung der Sporokarpien (pag. 244),

2. Entwicklung des Periplasmodiums (pag. 247).

3. Entwicklung der Massulae in den Mikrosporangien (pag. 249).
4. Entwicklung der Massulae in den Makrosporangien (pag. 266).

1. Bau und Bedeutung der Sporokarpien.

Die Anlagen der Makrosporokarpien und Mikrosporokarpien, die

wegen ihres Zusammenhanges mit den Tapetenzellen aufgefQhrt werden
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mlissen, sind in den ersten Stadien voUig gleich. Sic beginnen mit det

papillenartigen Hervorwolbung einer Zelle, an deren Spitze sich eine

zweiseitige ScheitelzeUe abschnurt (Fig, 1, 2, 3 bei Pfeiffer, 1907, und

9, 10 und 11 bei Campbell, 1893). Ai^ der Sdieitelzelle entsteht

durch tetraedrisch auleiuanderfolgende W^de ein Sporangium, wahrend

sich dicht unter dem Sporangium ein Ringwall hervorwblbt (Pfeiffer

1907), der schlieBlich als zweischichtiger Mantel integumentartig fiber

das Sporangium emporwachst (Textfig, 1)* Erst wenn das Indusium

sich gerade zu schlieBen beginnt, entscheidet es sich, ob ein Sporokarp

zu einem weiblichen oder mannlichen Sorus wird. Es konnen namlicli

in beiden Fallen direkt unter der ersten Sporaugiumanlage seitliche Aus^

sprossungen entstehen (Textfig. 2 a und b) {Pfeiffer, 1 907, Fig- 9—11 und

ma

fm .

fnt

a

Fig. 1

Fig. 2. i>

Fig. 1. Junges MakroBporangium. t Tapetenzellen, £/
Cyanophyceen.

Pig. 2. Zwei Sori mit je einem terminalen MaknBporan-
gium (ma) und zahlreichen lateralen Mikrosporangien (mi),

masp Makrospore, sp verkdiumerte Hakrosporen.

Goebel, Organographie, Fig. 448, vergl. dagegen nebenstehende Fig.l),

die anianglich der Anlage des ersten Sporangiums durehaus gleichen. Bw
der Weiterentwickluiig zeigt sich, daB die Aulage des ersten Sporangiums

am Scheitel der Kolumella und die neuen seitlich aussprossenden Aniagen

in korrelativen Beziehungen zueinander stehen. Entweder entwidcelt sieh

die terminale Sporangiumanlage nicht, dann wachsen die seitenst&idigen

stark und bilden sidi in basipetaler Rdhenfolge m langgestielten mann-

liehen Sporangien aus; oder aber das endstandige Sporangium kommt

zur EntwicMung, dann wird aus ibm ein Makrosporanginm nnd die

lateralen Aniagen verkfimmem. (Vgl. auch Strasburger 1889, pag. 8

und Goebel, Organogr., pag. 669).

Campbell (1893) fa6t allerdings die VerhSltnisse anders anf. Seiner

Ansicht naeh sind die Sporangien alle eingeschleehtig. Die nicht ent-

wickelte soeben beschriebene erste Sporangienanlage ist nacb ihin
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ein Mikrosorus, das sterile Ende eine Kolumella, \ind die seitUehen

unentwiekelten Sporangienanlagen in dem Makrosoms entsprechen

verkummerten weiblichen Sporangiea. In Wirklichkeit ist aber,

me Ffeiffer gezeigt hat, in dem Mikrosonis keine sterile Koluniella-

spitze, sondern eine richtige Makrosporangiumanlage vorhanden, und nur

dadurch, da6 oft in den Hohlraum desselben you der Kolumella aas

konfervoide FSden einwachsen, wird der Anschein eines soliden Gewebes

erweckt Wenn dem aber, wie ich bestatigen kann, so ist, dann i^It

auch far Campbell der Grund weg, die Makrosori fur einhausig zu er-

kl^eo. Denn Campbell ^bt selbst an (1893, pag. 159), dafi der Zell-

teilungsmodus ffir alle seitiichen Anls^en derselbe ist. Als wedteres

Argument gegen Campbell kann ich noch hinzuffigen, dafi ich zwei

reife zwittrige Sori gefunden habe; eines mit einem terminalen Makro-

sporangium und einigen lateralen Mikrosporangien und eln zweites mit

zwei vollentwickelten Makrosporangien und einem gestielten mSnnlichen

Sporangium. Da das eine dieser beiden Makrosporangien terminal, das

andere lateral war, darf man annebmen, daB die seiUichen Sporangien-

anlagen zu mannlichen und zu weiblichen Sporangien auswachsen

kSnnen. Das heifit aber mit anderen Worten, dafi der jetzige ein-

gescblechtlige Znstand aus einem mthausigen hervorgegangen ist.

Dazn kommt nun noch, daB die Makro- und Mikrosporangien in den

Jugendstadien ziemlich weitgehend — bis znr Bildung des Tapetenplas-

modiums (s. nnten) — fibereinstlmmen , so dafi auch diese beiden

Organe anf gemeinsamen Urspnmg weisen.

Wir haben somit den interessanten Fall, dafi wir bei einer Fam-
pflanze ans den morphologischen Verhliltnissen naxihweisen konnen, dafi

1. urspriinglich nur einerlei Sporangien vorhanden waren, dafi

dann im Laufe der phylogenetischen EntwicMung

2. spS,ter die Ditferenzierung in Mikrosporangien und Makro-

sporangien innerhaib eines Sporan^ums stattfand, und dafi

scfaliefilich

3. eine weitere Trennung in Sporangien nut nur weiblichen und
nur mSnnlichen Sor^ eintrat.

In ^nlicber Weise hat sich neuerdings Goebel, auf Gnmd ver-

gleichender Untersnchungen, uber die Geschlechtsverhaitnisse von AzoUa
ausgesprochen (1910), und Shattuck (19,10) hat bei Marsilia esperi-

mentell festgestellt, dafi Mikrosporangien dazu veranlafit werden kSnnen
eine ihrer Sporenanlagen zu einer Makrospore umzubilden, die Ubrigen

verkQmmern zu lassen und die Makrosporen dazn, die Mehrzahl ihrer

Sporenanlagen zu MikrosporMi zn entwii^eln.
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2. Entmcklang des Periplasmodiums.

Das Sporangiam entsteht, wie schon erwUhnt, aus einer dreiseitigen

Scheitelzelle, von welcher durch eine der Oberflache parallel laufende

Wand eine flache Zelle nach dem Scheitel zu abgeschnitten wird. Aus

letzterer und den iibrigen flachen, die ursprflngliche Scheitelzelle be-

grenzenden Zellen wird die Wand des Sporanginms gebildet. Nach-

einander treten nun in der tetraedrischen Zentralzelle der Sporangium-

anlage perikline WSnde auf, weiche eine einfache Zellscliicht zwischen

die Sporangiumwaud und die Zentralzelle einschalten, Diese Schicht

zerfallt weiterhin durch eine Anzahl antikliner Wande in die eigent-

lichen Tapetenzellen (Textfig. 1/). Letztere liegen also im Gegensate

zn Equisetum in regelmSBiger einfacher Schicht, die scharf von der

Sporangiumwand und von den Sporenmutterzellen abgesetztist (Campbell

1893, Pfeifier 1907).

Die Sporenmutterzellen gehen aus der Zentralzelle des Sporanginms

hervor. Diese zerfallt zuerst durch zwei aufeinander senkrecfat stehende

WSnde in vier Kugelquadranten ; letztere bleiben aber nur kurze Zeit

im Verband, dann losen sich die Mttellamellen und die isolierten Proto-

plasten runden sich ab.

Fusion der Tapetenzellen,

Gleichzeitig mit den Wanden der Sporenrantterzellen werden auch

die Wande der Tapetenzellen aufgelSst Damit beginnt der ProzeB, der

for das Folgende von besonderer Wichtigkeit ist, namlich die Biidung

des Periplasmodiums. Zunachst ist bei der TJntersuchnng von

Schnitten durch dieses Stadium bloB festzustellen, dafi mit der Auf-

losung der Tapetenzellenmembranen die Grenzen zwischen den einzelnen

Tapetenprotoplasten nach nnd nach ganz verschwinden. Aus den zahl-

reidien Individuen entsteht somit durch Fusion ein einziger neuer

Protoplast, der die Sporenmutterzellen mantelformig nmhnllt Da6 dieser

Protoplast nicht nur lebend, sondem auch in spezifischer Weise tatig

ist, wird aus zahlreichen spater anzufflhrenden Beoba(ditungen hervor-

gehen- Zunachst sei nur bemerkt, dafi das jugendliche Plasmodium yon

wasserheller Beschaffenheit ist, also d£^ Bild eines normal lebenden

Plasmas bietet An fixiertem Material kann man weiter feststellen, da6

das Tapetenplasma sich von dem Plasma der Tapetenmutterzellen unter-

scheidet. Jenes speichert HSmatoxylin nur schwach, erecheint daher

stark graublau, wahrend sich das Ph^ma der Sporenmutterzellen und

der Sporangiumwand als intensiv blaugefSrbte Masse scharf vou ihm

absetzt (Taf. XIV, Fig, 1). Aus dieser Verschiedenheit der Farbung
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laBt sieh lolgera, daB die beiden Protoplasmaarten in bezug auf

ihre chemischen Eigenschaften sehon voneinander abweichen, obwohl

beide sehr jungen XJrspnmgs sind. In dem Ma6e als die Archespor-

zellen sich bei der Weiterentwicklung voneinander losen, drangt sicb

das Plasmodium von alien Seiten her zwischen die abgemndeten Sporen-

mutteraellen. Die Kerne beteiligen sich vorerst nicht an dieser "Wande-

rung, sondern bleiben im peripherischen Plasmodinm zerstreut liegen.

Bis zu diesem Jugendstadium stimmen Makro- und Mikrosporangien,

soweit auBerlieh erkennbar, in ihrer Entwicklung miteinander fiberein.

Vermehrung der Plasmodiumkerne.

Nach dem Verhalten von Eqnisetran, wo eine bedeutende Zunahme
der Kerne dureh Fragmentation leslaustellen war, konnte anch bei

Azolla eine Vermehrung der Plasmodienkeme erwartet werden. Kach

Aufibildnng der Massulae ist dies nun nicht mehr festzustellen, da die

ubrigbleibenden Kerne in dUnne Plasmaplatten eingeMemmt und schon

zurn groBten Teile zerfsdien sind, Vergleicht man aber ein Stadium,

in dem eben das Plasmodium gebildet ist und an^ngt zwischen die

Sporenmutterzellen einzodringen, mit eiuem Sporangium, in dem die

Tapetenzellen noeh regelmafiig nebeneinanderliegen, so iehrt schon der

Augenschein, daS Kemvermehning stattgefunden hat Zahlungen der

Kerne in einem Mikrotomprap^^t ergaben fiir das jugendliche Stadium

ungefahr 34, 36 bzw. 42 Kerne, fur das Plasmodium zur Zeit der

Sporenmutterzellbildung dagegen 130, 148 bzw. 172 Kerne. Die Kerne
der Tapetenzellen sind iibrigens auBerordentlich charakteristiscb und
kfinnen weder mit denjenigen der Sporangiumwand noeh mit den Sporen-

mntterzellkemen verwechselt werden. Sie zeichnen sich dadurch aus,

dafi sie aussehen wie grofie BlSschen mit dnnkler Kontur, aber ohne
Inhalt, abgesehen von einigen zarten Gerinnseln, nnd zwei bis drei Nukleolen.

Sie haben ungefahr den vierfachen Durchmesser der Kerne der Sporangium-
wand und nnterscheiden sich von denen der Sporenmutterzellen be-

sonders durch ihre Ghroraatinarmut. Nach der Vermehrung haben die

Plasmodiumkerne etwa den halben Durchmesser der Tapetenkeme,
machen also einen ganz bedeutend kleineren Eindruck. WShrend vor-
her mehrere Nukleolen vorhanden waren, ist jetzt stets nur noeh einer
fibrig, also umgekehrt wie bei dem Equisetumplasmodium ; der Inhalt
der Kerne dagegen ist ebenso blaB wie vorher.

Ob diese Plasmodienkeme aus den Tapetenkernen durch karyo-
fcinetische Teilnng oder durch Fragmentation entstanden sind, gelang
nicht festzustellen. So viele Praparate auch durdimustert warden, niemals
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kam eine Karyokinese oder eine Fragmentatioii zur Beobachtung, abrigens

auch keine langausgezogenen Kei'ne, wie sie sich bei Eqitisetum so

Mufig finden. Trotzdem ist es wahrscheinlich, daB die Kerne sich auf

direktem Wege vermehreii. und zwar nicht nur aus Analogie mit den

Plasmodiumkemen der Equiseten, sondern auch, ^weil in den Stadien,

in welchen die Plasmodiurabildung beginnt und die Tapetenzellen an-

fangen sich voneinander zu trennen, mehrere Kerne in den Tapeten-

zellen gefunden wurden, die so dicht beieinander lagen, wie man es

sonst nur bei amitotischer Teilung findet.

3, Entwicklnng der Massulae in den Mikrosporangien.

Bei den Mikrosporangien bleiben nun die Archesporaellen noch

eine zeitlang miteinander verbunden, bis sie durch weitere Teilungen

in 16 Spormutterzellen zerfallen* a

Zwischen diese dringt dann das

Periplasma mehr und mehr ein und

umsehlieBt bald samtliche, manch-

mal noch in Gruppen zusamiaen-

bangende Sporenmutterzellen, Die

ganze Nahrungsaufnahme ffir die

Sporenmutterzellen wird von nun

ab durch das Periplasmodium ver-

mittelL Die Weiterbildung der

Sporen beginnt damit, daB die

Sporenmutterzellen durch Tetra-

denteilung in je vier Sporen zer-

fallen, so da6 in einem Mikrospo-

rangium im ganzen 64 Sporen zur

Anlage kommen. Die Sporen

liegen nach Hirer Isolierung zuerst

vollstandig gleichmUBig im Plas-

modium verteilt (Textfig. 3^ u- b).

Man wird annehmen mlissen, da6

die Verteilung der Sporen durch

die Eegulierung derLage der Vaku-

olen geschieht, in denen die Sporen

liegen, dafi also durch besondere

Bewegungsvorgange innerhalb des

Periplasmas die Regelmafiigkeit der raumlichen Anordnung herbeigeftihrt

wird. Die Sporenvakuolen sind in den frischen Praparaten als scharfe

Fig, 3. Zwei jtinge Mikrosporangien. sp

Sporen, v Vakuolen, in denen die Sporen

iiegen. f Periplasmodium.
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zarte Konturen zti erkennen, die sich von den tetraedrischen Sporen

hier und da etwas abheben (Textfig. 6). In dem fixierten Material

haben sich letztere stark kontrahiert nnd zn kleinen Tetraedern zu-

sammengezogeu, wahrend sidi die Sporenvakuolen als groBe runde

Blasen von den Sporen absetzen (Textfig. 2). Bie Sporenmembranen

sind dann schon teilweise hellgelb gelarbt, fangen also an, difr

spatere orangegelbe Farbe der Membranen auszubilden. Zur selben

Zeit wie die Sporen werden auch die Kerne gleichmafiig durch das-

Plasmodinm verteUt (Textfig. 4), eine Bewegung, bei der wahrscheinlich.

auch, das Plasmodinm der

aktive, die Kerne der pas-

sive Teil sind. Man findet

zwarausnahmsweiseKerae,.

die spindelartig ausgezogen

sind, diese Deformation

hangt aber mit den Tei-

lungsvorg^gen zusammen
— -wie das bei Equisetum

gezeigt wurde — und kann

nicht als Zeidien amSboider

Bewegung gedeutet wer-

den. Auch hier lieB sich

an lebendem Material der

Vorgang nicht beobachten,

da die Kerne in diesem

Zustand ebenso klar und.

Kg. 4. Junges. durch Zerdriicken des Mitrosporan-
^^SSerheU sind, wie das in-

ginms freigele^tes PeriplaamodiTiin, sp Sporen. ik takte PlasmaUnddahererst

Fixieren erkennbar werden..

Die Sporenmembranennehmen w^enddessen intensivgelbeFSrbung
an, d. h. sie sind sehr resistent, vielleicht auch sehwer durchl^sig ge-

worden und liegen wie Fremdkorper in dem Plasmodium.

Bildung der Massulavakuolen.

Die Massulae werden in Vakaolen gebildet, die wir als Massola-
vakuolen bezeichnen woUen, Die Entstehui^ dieser Vakuolen wird
durch weitere Bewegungen im Plasmodium eingeleitet, die im wesent-
lichen vom Zentrum nach der Peripherie zu gerichtet sind und dazu
fahren, da6 die Sporen aus ihrer zerstreuten Anordnung seblieBlich

S

m-^>i*j

tJk 'V
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alle an der Perpberie des Plasmodiums

in ziemlich gleichen Abstanden voneinan-

der liegen (Textfig. 5 ^ n. Taf. XIV, Fig. 3).

Mit diesen zentrifugalen Bewegungen

stehen wahrscheiulich radial verlaufende

faserartige Strukturen in Beziehung, die

nodi nacb Abschlufi der peripheren Ver-

lagerung der Sporen in dem zentralen

Plasma fixierter Sporangien aufgefunden

werden. Auch die Plasmodiunikerae

lassen in diesem Stadium die zentrifngal

gerichtete Plasmabewegnng erkenneu. Sie

sind in radialer Richtung in die L3iige

gezogen und naeh dem Zentrum zu ein

wenig spindelartig verlUngert, wahrend

das di<^e abgerundete Ende nach auBen

gewendet ist (Tat XIV, Fig. 4).

Der kugelartige Raum, den das

Plasmodium einnimmt, vergrofiert sich

im Laufe der Entwicklung ganz be-

dentend (Taf. XIV, Fig. 4), sein Dnrch-

messer wSchst von ca. 0,05 mm auf ca.

0,20 mm, dem Volumen nach also un~

gefMir urn das 600 fache. Es geht daraus

hervor, daS eine auBerordentlich lebbafte

Stoffaufnalmie und ein bedeutender Stoff-

nmsatz in dem Plasmodium stattfindet

Dieser Stoffwechsel steht zweifellos zum
Teil im Dienste der sehr merkwfirdigen

formativen Tatigkeit, die sich weiterhin

in dem Plasmodium abspielt.

Die Sporen, die urspriinglich im

Plasma gleidimSBig verteilt waren (Text-

figur 5a, Taf. XIV, Fig. 2), wandem, wenn

das Sporangium eine gewisse GrflBe er-

reicht hat, naeh der Peripherie des

Periplasmodiums, wo sie dicht an der

Sporangiumwand, in annahemd gleichen

Abstanden verteilt sind, und aa&ugs in

Vakuolen liegen, die eng an die Sporen

a

•V

-1)

-WW

w

Fig. 5- Sehema der Massulttbildnng.

wTakuolea, indenend. Sporenliegen.
ffiz-MassulttvakuoI. w Masflulawaben.
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anschlieBen (Textfig, 5^, Tat. XIV, Fig, 3). AUmaWich sammeH sich um

die einzelnen Sporen eine Flflssi^eit, die in lebenden Sporangien

glashell und homogen erscheint. Infolgedessen wachsen die Vakuolen

um die einzelnen Sporen betrlichtlich , bis sie schlieBIich nur noch

durch diinne Plasmalamellen voneinander getrennt sind (Textfig. 6,

Taf. XIV, Fig. 4).

Diese Vakuolen verschmelzen zuerst zu zweien, dann zu dreien usw.

miteinander (Textfig. b d), bis schlieBlich nur noch 5-8 groBe

ellipsoidische Vakuolen iibrig bleiben, deren jede 8—12 Sporen um-

sphliefit (Textfig. t>e und/). Eine Vakuolenbildung hat schon Stras-

burger beobachtet und in ahnlicher Weise geschildert. Er schreibt in

seiner Abhandlung fiber die pflanzlichen Zellhaute, in der er gerade

auf die Bildung der AzoUa-Massulae besonderes Gewicht legt (1898,

S. 545) folgendes: „Wah-

rend das Mikrosporangium

an GroBe zunimmt, be-

ginnenunbestimmteWaben

des alveolar gebauten Zyto-

plasmas des Plasmodiums

sich zu vergrSfiern und

schwellen zu mehr oder

weniger ansehnlichen Kam-
mernan. Im Weinwabigen

Zytoplasmazwischendieseo

Kanflmem liegen die Zell-

keme verteilt (Fig. 17,

Taf. XV). Dann beginnt

das Plasmodium um die

einzelnen Sporen eine glas-

helleFlfissigkeitauszuschei-

den. Da sich diese Fliissig-

keit nichttingiert, so kommt
jede Spore in mne farblose Blase zu liegen. Diese Bladen nehmen an

Grofie zu, stofien aufeinander, verschmelzen in Mebrzahl, verdrangen

das Plasmodium an die Mikrosporangiumwand sowie den zwischen

ihnen zurUckbleibenden Raum. In dem so verdrSngten Plasmodium
schwinden die groSen Kammem und esMt sich annehmen,daB es ihr Inhalt

war, der sich in den Blasenraumen sammelte. Bie Verschmelzung der um
die einzelnen Sporen angelegten hellen Raume schafft so viel grSBere

Blasen, als Massulae in dem Mikrosporangium ersetzt werden soUen"j

Y\g. 6. Quer&chnitt dnrch eine reife Massuk. sp

Spore in einer k&migen Masse jk. Bei / in den
Waben plaamatische Inhaltgreste.
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Wenn wir vorerst nur die Tatsache. betrachten, daB jede Vakuole

gleich viele Sporen enthalt, so erscheint diese an sich schon sehr merk-

wflrdig. Man fragt sich vergeblich, welcher Art die Erafte und

Regulationen in den Plasmodien sind, die das Gleichgewicht in der

Verteiluog von solchen „Fremdk6rpern", me es die Sporen fur das

Plasmodium sind, bewirken. Das sind Vorgange, bei denen es sich

nur um Bewegungs- oder Gleicbgewichtserscheinungen handein kaun.

trber die dabei wirksamen, treibenden und regulierenden KrSJfte der

ProtopJasten lassen sicJi - keineriei morphologische Anhaltspunkte ge-

winnen. Es steht aber iest, da6 die Kerne des Periplasmas nicht beteiligt

sind. Denn erstens werden die Plasmodiumkeme selbst passiv um die

entstehenden Vakuolen herumgefuhrt Sie finden sich anfangs alle in

dem zentralen Plasma zusammengehauft, werden von
, dort aus, wie

sehon geschildert, teilweise nach der Peripherie gezogen und liegen

zuletzt nach alien Richtungen hin durch das Plasma zerstreut, teils

auBerhalb der Massulavakuolen , teils in dem zentralen Plamodium-

zwickel zwischen denselben. Zweitens ist die Anordnung der Tapeten-

keme in dem Periplasmodiura vollig regellos. Da sie sich also fortwahrend

verschieben und dabei niemals eine regelmafiige Gruppierung zeigen,

kSnnen sie schlechterdin^ nicht die zeitlichen oder raumlichen Stutzpunkte

sein, von denen die raumordnenden KrSlte des Plasmodiums ausgehen.

Beim Offnen eines jugendlichen lebenden Sporangiums in physio-

logischer NaCI-L6sung zeigt sich, da6 eine verhSltnismafiig sehr dicke

Lage Plasma uro die Massulae vorhanden ist. Dies PJasma erscheint

grobkSrnig und umschlieBt aufier den Periplasmakemen noch eine Anzahl

blafigriiner Chloroplasten (Textfig. 4), die mehrere Starkekorner enthalten.

Die Komer geben mit Chlorzinkjod weinrote Farbung, sind also nicht

reine Starke, sondem eine Art Araylodextrin. Obgleich dies Periplasma

den einzelnen Massulis eng anliegt, ist es doch nicht etwa in soviel

selbstandige Teile geteilt, als JMassulae vorhanden sind, sondem besteht

nur aus einer einzigen, einheitlichen Plasmamasse. Dies zeigt sich beim

Befreien des lebenden Sporangieninhalts. Hierbei tritt in physiolo-'

gischer KocbsaJzl6sung das Plasmodium des Mikrosporangiums als zu-

sammenhSngende, turgeszente, von scharf abgegrenztem H^utchen um-
gebene Masse aus. Die Einheitlichkeit des Periplasmodiums ergibt sich

auch aus fixierten aiteren Objekten. Wenn sich hier die jungen Mas-

sulae unter dem EiniiuB des Fixierungsmittels stark kontrahiert habesn,

laBt sich leicht feststellen, daB der umhQllende Periplasmamaatel, der

weit von den Massulis absteht, eine ein5?ige Plasmamasse bildet, die in

ihrem inneren Ban keineriei Abgrenzungen aufweist.



254 E- Hannig,

Bilduug der YakuoleBmembran.

Die formatiye Tatigkeit des Periplasmas kommt nnn weiter darin

zum Ausdruck, dafi es um die Massulaevaknolen eine zwar sehr feine,

aber doeh teste Membran ausscheidet, die man als Vakuolenmembran be-

zeichnen mufi. Werden die Vakuolenblasen nach dem Herauspraparieren

aus dem Sporangium verletzt, so kBnnen die Sporen durch Wasserzusatz

zum Teil a«s der Blase herausgesehwemmt werden, ohne daB die Blasen-

wand zusammenfailt. Die Wand ist scbarf konturiert, laBt aber mit

Immersion eine feinkornige Beschaffenheit erkennen, d. h. die Kontur

der Blase scheint aus lauter aneinander gerejhten Kornchen zu bestehen.

Aus der eben angefuhrten Festigkeit der Membran ergibt sich, daK

diese Kornchen fest miteinander verbunden sein mussen, dafi also die

Vakuolenhaut aus einer homogenen Gnindsubstanz besteht, die durch

feinste K5mchen dicht punktiert ist. Mit Chlorzinlgod fSrbt sich die

Membran anfangs genau in derselben Weise gelblich wie der plasma-

tische Inhalt. Man hat danach die Membran als Plasmamembran auf-

zufassen.

Innerhalb der Vakuole ivird nun im Verlauf der weiteren Ent-

mcklung das Netzwerk schaumartiger Struktur, in dem die Sporen ein-

gebettet sind, die Zwisehenmasse Strasburger's, gebildet.

In dem lebenden Sporangium erscheint der Vakuoleninhalt wasserklai"

und voUstandig homogen und laSt auch mit Immersion keinerlei Trubung

erkennen. Auch gallertiger Inhalt, den Strasburger (1898, pag. 546)

nadi dem Zerdriicken der Blasen in Wasser auftreten sah, konnte nicht

direkt nachgewiesen werden; dagegen fehlen zweifellos, entgegen den

An^ben Strasburger's, innerhalb der Vaknolen stets die Kerne und

die StM-kekSmchen. Der Inhalt der Vakuolen dQrfte danach aus ge-

iSsten Snbstanzen bestehen. DaB sich unter diesen eine Menge eiweiB-

artiger Stoffe befinden, zeigt sich bei der Fixiemng. Hierbei bilden

sich nlimlich feinflocldge Gerinnsel, die mindestens zweierlei EoUoide

enthalten. Eines derselben scheidet sich in Form feiner netzartig anein-

anderhSngender FMen aus, das zweite in Gestalt feiner komchenartiger

Einschlflsse in diesen Faden (Textfig. 3 und Taf. XIV, Fig. 4). Die FSden
selbst speichem Hamatorj^lin nur schwach, wahrend die KOmchen den
Farbstoff sehr fest zurftckhalten. Diese Inhaltsbestandteile der Vakuolen
hat Strasburger fibersehen, und ist wohl dadurch zu der Annahme
geffibrt worden, daB das Zytoplasma, wenn ich die Angabe recht ver-

stehe, direkt als geformte schaumige Masse event in Form der spateren

Massulaewaben von dem Periplasmodium her einwandert Strasburger
schreibt (1898, pag. 546): „Die Einwandemug volIzieM sich der Haupt-
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sacbe nach von dem st^keren plasmodialen Belage aus, der sich an

der Mikrosporangiumwand befindet Die Waben der an die Blase an-

grenzenden Zytoplasmaschicht schwellen dann zu noch bedeutenderer

GroBe an, als es diejenige war, welche die Kammern des Plasmodiums

zwischen den Sporen vor Beginn der Blasenbildung zeigten, und dringen

gleichzeitig in die wenig konsistente Gallertmasse der Blasen vor. Sie

nehmen so den Blaseninhalt, den sie zuvor ansgeschieden batten, jetzt

wieder in sich auf. Man kann die Zytoplasmakammern solcherma£en

in den Blasenraum vorriicken sehen, oder richtiger gesagt, in den

PrSparaten verschiedener Stadien auffinden, welche die Blasen mehr

Oder weniger tief von den Zytoplasmakammern dnrchsetzt zeigen".

Ein solcher EinwanderungsprozeB von schaumigem Zytoplf^ma

ist unwahrscheinlich, weil die Massulablasen, wie oben gezeigt, von

einer ziemlich derben Vakuolraihaut mugeben sind. An dieser Haut

sind sogar schon die Anlagen der Glochidien vorhanden, wenn noch

von Maschen innerhalb der Blasen nichts zu sehen ist, ein Zeichen dafflr,

da6 tatsachlich die Massulablase schon eine Stniktor und betraehtUche

Dichte besitzt, so da6 man ohne zwingenden Grund nicht annehmen

kann, dafi geformte Zytoplasmateile in groBen Mengen durch sie hin-

durchwandern. Ein zwingender Grund ist aber keineswegs vorhanden

und aueh sonst keinerlei Andeutung dafur, da6 wirklich strukturiertes

-Plasma einwandert Dagegen kann man wohl annehmen, daB die

Substanzen, welche die Faden und die Kfimehen bilden, in gelSster

Form durch die Wand der Massulavakuole diffundieren, zumal in dem
Mafie, als die VaJkuoIen sich vergrSBem, das Periplasma auBerhalb der

Vakuolen versdiwindet.

Entstehung der Zwischenmasse.

Die Entstehung der Zwischenmasse liefi sich nicht an lebenden

Sporangien verfolgen, weil hierin der Inhalt der jiingeren Massulae so

:gleichartig erscheint, dafi Qberhaupt keine Differenzierungen wahrzu-

nehmen sind. An fixiertem Material kann man feststellen, dafi der

eiweiBartige Inhalt der Massulae anfangs in dicken, gerinuselartigen

Flocken koaguliert und sparlidi fiber den ganzen Innenraum der Massula-

blase verteilt ist Die Flocken werden dann allmShlich feiner und

gleichmUfiiger und nach einiger Zeit ist statt ihrer ein unregelmfifiiges

aber engmaschiges Netzwerk aus ziemlich dtinnen FMen zu seben,

die zahlreiche mit H^atoxjUn stark farbbare dicke KSrnchen ent-

halten. Sehr auffallend ist dann der XJnterschied zwischrai di^em

Plasmanetz und der Schaumstruktur des Periplaanodiums. Denn dieses
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besteht, im (^egensatz zu dem eben geschilderten Ban der Massula-

gerinnsel, aus einem sehr zart spiiiiiwebigen Gerust mit kleiner^n und

grSBeren Vakuolen und einer Menge HuBerst feiner, nicht sehr stark

farbbarer Kfirachen (vgL Taf. XIV, Fig. 4). Dieser Gegensatz bildet

iibrigens ein veiteres Indizinm gegen die Annahme Strasburger's,

da6 ,das Zytoplasma des Periplasraodiums in die Gallerte der Massnla-

blase zor Bildung der WabenwJtnde in geformtem Znstande einwandert

An Stelle der feinen Mj^sulagerinnsel entsteht nnn eine Art grob-

schanmigen Gerustes, dessen Kammern den spltteren Waben entsprechen.

Die Kammerwande dieses Gerustes scheinen aus homogener proto-

plasmatiseher Substanz aulgebant (sie larben sich mit Jod gelb, mit

Hamatoxylin blau). Bei starker VergrSfierung (Immersion bei Hama-

toxylinpraparat) zeigt sicJi aber, dafi die Maschen der Wande aus sehr

feinen Faden von heUer gelarbter Substanz zusammengewebt sind, in

denen dunklere Partieen li^en, die nieht oder Iraum dicker sind als die

Faden (Testlig. 6). Aus diesen fadigen Kammerwanden entstehen dann

die spateren homogenen seharf mnrissenen Wabenwlinde. Eine resl-

lose Umwandlung der ganzen Wabenwande, wie Strasburger angibt

(pag. 547), findet dabei aber nieht statt Denn es bleibt in den alten

Massulis mit fertig auBgebUdeten Waben noeh, plasmatischer Inhalt in

jeder Wabe zurflck, der bei schwacher Vergrofierung auasieht m& ein

kontrahierter Protoplasmaschlauch in einer abgetoteten Zelle (Textfig, 6),

der dagegen in Wirklichkeit aus einem feinen Mdigen Netzwerk ge-

bildet wird, das den Wabenwanden dicht anli^. Zwisehen solchen

Fadensystemen liegt also die junge Wabeawand als anfangs homogene

Lamelle. Spater treten aber in dieser Lamelle Differenzierungen auf.

Die ferine Wabenwand ist nicht homogen, sondern sie ist aus zwei

sehr feinen und scharfen Lamellen zusammengesetzt, zwisehen denen

sich eine auBerst feinkSmige Substanz befindet. An maneben Stellen,

besonders in der Umgebung yon Sporen, weichen die beiden Lamellen
auseinander. Dann geht die feinkSmige Mittelschicht in eine kornige

AusfaUungsmasse fiber, die bei relativ grSBerer Ausdehnung grSSere

Schaumblasen und Vakuolen aufweist (Textfig. 6). Diese feineren

Strukturen waren nicht der Erwahnung wert, wenn wir ibnen nicht bei

den Makrosporen, dort aber in viel machtigerer Ausbildung, wieder be-
gegneten.

Aus dem Angefuhrten geht also hervor, dafi die Massulablasen
in ziemlich betrachtlichen Mengen eiweifiartigen Inhalt aufnehmen und
dafi durch Vermittiung dieser Substanz das schaumartige Wabenwerk
gebildet wird.
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BezfigHch der chemischen Natur der Wabenwande sei nur folgendes

beraerkt: In jflngeren Entwicklungsstadien gibt die Maschensubstanz eine

Zeitlang Zellulosereaktion. Allerdings ist die Reaktion leicht zu fiber-

sehen, denn wenn man die Blasen mit Chlorzinkjod behandelt, erb^t

man nur eine dunkelgelbbranne FSrbung. Erst wenn man nach einiger

Zeit ein solches Praparat mit Wasser auswSscht tritt eine, und zwar

eine sehr intensiv violette Fai'bung aul.

Die ausgewachsenen Wabenwande zeigen dann, wie auch Stras-

bnrger angibt, mit Jod odor Chlorzinlgod, anch nach vorheriger Be-

handlung mit KOH stets nur nodi Gdbfarbung und erweisen sich gegen

H2SO4 sehr widerstandsfahig. Sie bestehen somit aus einer kutinartlgen

Substiuiz.

Wachsen die Maschen der Massulae?

Die bisher beschriebenen BewegungsvorgSnge innerhalb des Plas-

modiums, die Bildung der Massulaevakuolen, sowie der WabenwSnde

in deren Innem und schlieBlieh die Kemvermehmng in den Peri-

plasmodien la^en keinen Zweifel mehr daruber bestehen, daB das Peri-

plasmodium einen lebenden, einheitlich funktionierenden Protoplasten dar-

stellt. Zu diesen Feststellungen kommt nun als weitere Lebensaufierung

die Tatsache, da6 die Massulae im Laufe der Entwicklung eine betracht-

liche VergroBerung erfahren, d. h. daS sie wachsen. Schon der bloBe

Vergleddi von jungen und alten Massulis legt die Vermutung sehr nahe,

da6 Wachstum stattfindet. Sicherheit ergab sich dsam bei Messung der

Maschengrofie. Diese wurden an verschiedenen Massulis in der Weise

vorgenonunen, dafi in annahernd isodiametrischen Maschen der kfirzere

Durchmesser gemessen wurde. Ich fuhre einige Zahlen an:

4 4 7 6 3 8

8 7 8 8 8 8

8 11 10 8

12 11 14 12 10

11 12 11 11 12 14

14 12 11 13 15 10

Maschen mit auBergewohnlich grofiem Durchmesser (20) wurden nichl

gemessen. Femer wurden Massulae zur Messung herausgesucht, die

sich nicht merkbar kontraliiert batten. Denn bei schlechter Pixierung

an jungen Massulis zeigte sich oft starkes Zusammensdirampfen, das

an einer Zerknitterung der WabenwSnde zu erkennen war.

Die Zahlen der beiden eraten Reihen — jflngere Massulae mit

schon ganz scharien Konturen der Maschen — zeigen, da£ bis zur

Hoia, Bd. 102. 38
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Beife _ die braden letzten Reilieii — die Durchmesser der Maschea sich

fast verdoppeln.

Damit ist also ein Wachsen der WabenwSnde festgestellt, das in

keiner Weise dem Wadistum normaler Zellwande, sondern Iiochstens

einem Wachstum von Wanden kernloser Zellen mit spSrlichem plas-

matisdieau Inhalt vergleichbar ware.

Die Glochidien.

Wir haben bisher gesehen, dafi das Wabenvrerk der Massulafi sich

innerhalb einer groBen Vakuole, der Massnlavakuole entwickelt, die im

Periplasmodium liegt Auf der Aufienseite dieser Vakuolen, die Pro-

dukte des Periplasmodiums sind, entstehen nun die fur die Pfianzen-

welt ganz ungewobnlichen ankerfftrmigen AnhUnge, die Glochidien. Mit

der Bildung dieser Organe erreicht die formative Tatigkeit des Peri-

plasmodiums ihren HShepunkt. In gewisser Beziehung ist diese Tatig-

keit deijenigen bei Bildung der Massnlawaben analog, denn in beiden

FlUlen handelt es sich um Neubildung von Membrank5rpem innerhalb

des Periplasmodiums durch Vermittlung eines hantsducbtartigen Organs.

Ban der Glochidien.

Der Bau der Glochidien ist von Strasburger folgendermafien

beschrieben worden (pag. 58): „Sie sind der Haut schmal inseriert ohne

stets deutUche Beziehungen zu den unter ihr Hegenden HohhrSumen . . .

Diese Glochidien sind bei AzoUa filiculoides einkammerig, bei A. fili-

culoides var. rubra im oberen Teile zwei bis dreimal septiert, wobei hanfig

die untersten ScheidewUnde unvollstandig, nur als einseitige Leisten in

das Lumen der Glochide vorspringen. Die Membran der Glochide ist farb-

los durchsichtig. An der Basis und am Scheitel sind die Glochidien ein-

satig zusammengedrhckt, in ihrer Mitte etwas banchig angeschwollen,

an ihrer Spitze enden sie in einem ankerformigen Kopfchen. Das

Edpfchen und der flachgedrOckte FuB sind ihrer ganzen Masse nach

:^t ohne Lmnen. Die Glochidien besitzen eine erstaunenswerte Elasti-

zitat Solchen Pflanzen, die viele Dezennien lang getrocknet aufbewahrt

worden waren, entnommen und ins W^ser gebracht, werden sie sofort

turgeszent und stellen sich mehr oder weniger senkredit auf die

Massulae".

Diese Beschreibung ist noch an zwei Punkten zu erganzen: erstens

in bezug auf den Ansatz an die Massulae, den FuB, zweitens in bezug

anf die chemische Heaktion.
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Bau des Criochidienfufies.

Bei der aoffaUenden Erscheinung des Aufstehens der Glochidien

mtiBte dem Ban des GIochidienfuBes besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet werden. Man sieht zuweilen Bilder, ans denen hervorzugehen

scheint, daB die Glochidien durch ein langes stielrundes FuBstfiek mit der

Zwischenmasse verbimden sind. Sorgfaltige Untersuchnng an gei^bten

Praparateu — besonders Saffraninfarbnng eignet sich dazu — ergaben

mit Sicherbeit, dafi die Bilder nur die Profilaasidit der Glochidien

geben (Strasburger). Die Verbindnng des GlochidienkSrpers mit der

Zwischenmasse wird durch eine bandformige Fortsetzimg der Glochide

hergestellt, die nur von der Seite fadenfSrmig dtinn erscbeiat, Wenn
die; Glochidien innerhalb des Sporangiums der Massnia angedrfickt

sind, liegen sie stets mit der flachen Seite an. Die auBerordentliche

£lastizit&t kann man leicht feststellen, wenn man viel Wasser unter

das Deckglas gibt, dann zittern die Glochidien senkrecht zur FlUche

des FuBes auch ohne besondere Erschattemng lebhaft bin nnd her.

Chemische Beschaffenheit der Glochidien.

Um die Leistung des Periplasmodiums bei der Bildung der

Glochidien richtig einschStzen zu konnen, miossen wir auch die chemische

Natur dieser Anhange genauer analysieren. Ihrer chemischen Be-

schaffenheit nadi bestehen die Glochidien im groBen und ganzen ac^

einer kutinartigen Substanz. Sie fSrben sich mit Sudanglyzerin sdiwacb-

rotlich, mit Chlorzinkjod gelb, auch nachvorheriger Brwiirmung mit KOH,
wShrend Jod allein nur sehr schwache Keaktion gibt. In ganz jnngen

Stadien werden die Glochidien, wie die Zwischenmasse, mit Chlorzinlgod

noch gelb, sind also noch eiweiBartiger Natnr. Spater konnte, wie bei

der Zwischenmasse, voriibergehend Zellulosereaktion erbalten werden,

wenn das PrSparat nach Behandlung mit Chlorzin^od mit Wasser aus-

gewaschen wnrde; erst die erwachsenen Massulae zeigen uberall Kutin-

reaktion. tjbrigens gibt auch Mettenius (Lmnaea 1897, pag. 271) an,

dafi sich die Glochidien mit J-j-HgSOt konz. violett fiirben, w^hrend

Strasburger (1873, pag. 60) wohl h^ufig, bei der Zwischenmasse aber

nicht bei den Glochidien nach Zusatz dieser Reagentien violette Farbung

auftreten sah.

Strasburger schreibt femer, „daS sich die Glochidien . . . .

besonders die verdickte Spitze mit Chlorzmkjod hellgelb farben", und

„da6 nach Erwannen mit KOH die Glochidien an den Spitzen hell-

brSunlich gefSrbf ' wurden.
18*



260 B. Hannig,

Der Unterschied zwischen Kopf und Korper der Glochidien ist

in der Tat vorhanden und zwar ganz scharf ausgebildet. Bei eben

fertiggestellten Glochidien erhSlt man mit Jodjodkalium schwach hellgelbe

rarbung des Kfirpers und braungelbe des Stuckes, das zwischen den

beiden Ankerzahnen gelegen ist (Textfig. 7). Das letztgenannte StQck

nimmt Hamatoxylin gar nicht auf, wahrend die AnkerzShne blafiblan, die

iibrigen Teile dunkler werden; mit Saffranin farben sich K6rper und

Fufi intensiv rot, der Anker dagegen nur sehr schwach. In den leisen

Anschwellungen der Ankerzahne bleiben zwei Stellen ungefarbt und

ersdieinen stark lichtbrechend, so da6 der Eindruck erweckt wird, als

sei dort ein luftleerer Raum -vorhanden.

Wir erwahnen diese Differenzienmgen absichtlich,

obwohl sie an sich wenig Interesse beanspruchen, well

sie zeigen, da6 die Glochidien nicht nur morphologisch,

sondem auch diemisch mehrfach differenziert sind.

Fig. 7. Kfipt
dteai einer

Glochidie. m
Mittelatfidi:.

h Hohlraum

Entwicklung der Glochidien.

Sehr vie! Schmerigkeit bereitete die Untersuchnng

der Entwicklung der Glochidien. Bei fixiertem und ein-

gebettetem Material konnte niemals irgend ein jQngeres

Entwicklnngsstadium aufgefunden werden, auch nicht naeh-

dem die Entwicldung bekannt war; ebensowenig gelang

es, die Bildung der Glochidien aa Alkoholmaterial lestzu-

stellen. Deshalb haben auch weder Strasburger, der

anscheinend nur Alkoholmaterial untersuchte, noch Camp-
bell Oder Pfeiffer, die nur Mikrotomschnitte durchmustert haben, die

Entstehnng der Glochidien beobachten konnen. Auch bei frischem

Material kostete es viele vergebliche Muhe, ehe es gelang, der jungeren

Entwiddungsstadien habhaft zu werden.

So oft man Sporangien unterencht, in deren Zwischenmasse, auch

wenn sie noch so jugendlich ist, das Maschenwerk deutlich zu erkennen

ist, findet man nur voUstHndig fertig gegliederte Glochidien, so daB es

den Anschein gewinnen k5nnte — nnd Strasburger hat auch diese

Ansicht ausgesprochen — als ob die Gebilde sich in ihrer endgultigen

Gestalt mit dnem Male fertig aus dem Periplasma entwickelten. Auf
den Gedanken kann man urn so eher kommen, als die Glochidien stets

an die Oberilache der Massulae angelegt und somit in dem die Masssulae

einhiillenden Plasma eingebettet sind. Diese Lage der Glochidien er-

^bt sich daraus, da6 die Massulae den Raum des Sporangiums so

sehr ausfiillen, dafi gar kein Platz Itir nur einigermaBen abstehende
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Anhangsorgane vorhanden ist. Erst wenn die Massnlae aus dem Spo-

rangium befreit werden, richten sich die Glochidien auf, und zwar geht

bei reifen Sporangien die Aufrichtung so schnell vor sich, dafi man
glauben konnte, man habe die Glochidien vorher iibersehen, und diese

seien von vornherein senkrecht zur MassulaoberflSche gestellt gewesen,

Nur bei jungeren Mschen MassuUs findet man beim Offnen der Spo-

rangien die Glochidien noch durcb die Periplasmahulle festgehalten

und mehr oder weniger an die Massulae angedriickt Das Aufrichten

der Massulae findet in lebenden und in fixierten reifen Massulis mit

gleicher Schnelligkeit statt, hangt daher nicht vom osmotischen Druck

oder anderen Vorgangen, die an lebendes Plasma gebunden sind, ab,

sondern nur von der elastischen Beschaffenheit und dem Bau des

GlochidienfuBes, der vermSge seiner hohen Elastizitat federartig auf-

schnellt

Urn die Entwickluug der Glochidien verfolgen zu konnen, mu6
man Sporangien aufsuchen, in denen zwar die Massulavakuolen schon vor-

handen , die

Massulae aber ^

noch ganzjung

sind und keine

Schaumstruk-

turzeigen. Die

Oberflache der

Massulae, die

wir schon als

Vaknolenhaut

bezeichnet ha-

ben, erweist

sich. darum bei

Betrachtung

mit homogener Immersion als ^uSerst fein punkdertes plasmatisches

Hautchen, wahrend das Innere der Massulavalmole, wie schon hervor-

gehoben, noch vollstandig homogen und wasserhell erscheint.

Gelingt es eine sol^e Blase im richtigen Stadium in physiolo-

gischer KochsalzlOsung zu isoHeren, dann erkennt man bei Anwendung
starker VergrfiBerungen, daB sich aus der Vakuolenwand schiauchartige

Ausstulpungen hervorheben- Die jnngsten beobachteten Stadien sind

stets etwas llaschenformig aufgetrieben (Textfig- 8); altere zeigen die

Anfange des Kopfee als ra^efahr spatellfirmige Erweiterungen tftit be-

ginuenden Aussadningen nach unten, aus denen die Ankerhaken ent-

Fig. 8- Vaknolenhaut einer jnngen M^snla-Vakuole, an der
die Anlagen der Glochidien als schiauchartige AusBtfilpungen

zu sehen sind.
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Fig. 9* Yakuolenhant einer Hassala in etwas Ulterem

8tadiiuii wie Textifig, 8.

stehen (Textfig, 9). Der Kopf ist schou gleich von Anfang an seitlicli

etwas zusammengedruckt, nicht kugelig, wenn auch in seitlicher Ansicht

etwas angescbwollen-

Die Anlagen der verschiedenen Gloehidien entstehen an einer

Massulablase, ungear, aber nicht genau zu gleicher Zeit, so da6 man

immer verschiedene,

wenn anch nabe bei-

einanderliegende Ent-

wicldiingsstufen findet.

Die urspriinglicben

Btumpfen Widerhaken

scbarfen sich schnell

zu und biegen sich

scblieBlich noch nacb

innenzurtick-Dannerst

tritt die Querwand anf
^

welche das Edpfchen

von dem Ankerstiel ab*
F

trennt (Textfig. 13). Die jugendlichen Schlaacfae entstehen aus der Substanz

der Vakuolemnembran und erscheinen als auBerst feinkSrniges Flasma-

hautchen, das sidi bei Zusata von Jod in gleicher Weise gelb iarbt wie

der 'ubrige plasmatische Inhalt des Sporangiums. Anfangs sind sie noch

ganz weich, so dafi sie sehr leicbt beim Praparieren deformiert werdeh

(Textfig, 10)- Sie mussen

aber mit dem unter hohem

Druck stehenden Inhalt

der Vakuole gefullt sein.

Denn dieeinzelnenMassnla-

blasen liegen innerhalb des

Sporangiums so dicht an-

einander , dafi auch die

Glochidienanlagen an die

Oberflacbe der Blase ange-

driickt wachsen. Trotzdem

richten sich diese Anlagen

bei Befreinng der Massulae

sofort auf, was nur durch Zuhilfenahme eines hydrostatischen Druckes

im Innern der Blase zu erMSren ist, da der Fu6 in diesem Stadium noch aus

protoplasmatischer Substanz besteht. Ein solcher Druck ist hier um so

leicfater zu verstehen, als die Massulavakuole noch keine Maschen aus-

Kg. 10, Sunge Mitesula mit Gloehidien, deren
Membranen noch nicht f^t sind. v Hautsehicht

der Vakuole, in der die Massula li^.
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gebildet hat, also noch ganz mit Flftssigkeit angefullt ist. Aucb wenn

die Anker am Kdpfchen der Glodiidien schon fertiggestellt und die

Mascfaen schon ausgebildet sind, erweisen sidi die Grlocbidien noch als

fc<&

o ti o *>

Fig. 11. Junge Massnla, v Die Vakuolenhaut des PeriplaBmodiums, in der i^e

Hassula liegt, hat ^ch in Wasser ireit abgehoben.

sehr weich nnd zeigen infolge der Praparation oft wellige Verbiegungeh,

des Stieles oder der Widerhaken des Ankers (Textfig. 10).

Ursprflnglich sind die Glochidien freie Ausstulpungen der groBen

Massulavakuolenhaut , die

gebildet werden, wenn vom
Netzwerk der Zwischen-

masse noch nidits zn sehen

iet. An den fertigen Mas-

solis aber seheinen die

Glochidien aus einer

Schaumblase der Zwischen-

masse hervorgewachsen zu

sein (Textfig- 12). Diese

Schaumblasen werden erst

spater dnrch Verbindungs-

stflcke gebildet, die sich

zwischen die Mt^snla-

vakuolenhaut und die an-

grenzenden Waben ein-

schieben. In einem Prar

parat lieB sich sehr schSn beobachten, daB die Sufierste Wabenschicht

zuletzt gebildet wird. Die freigelegte Massulablase zeigte ein zartes

feines Netzwerk im Innem als Anlage des Waben werkes, d^^ noch nicht

\r::

Fig. 12. Altere Glochidienanlagen, die dea An»
satz der Glodiidien an die Waben zeigen.
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bis an die Oberflaehe der Massula reiehte (Textfig. 13). Durch Druck

des Deckglases wurde mm die aufiere Massulablase aufgerissen, der

Inhalt herausgedriickt und die Vakuolenhaut samt den Gloehidienanlagen

fr^elegt. Ber vorher siehtbare Teil der Netzwerke ging dabei ubrigens

vollstandig zugrunde, war also in leieht zerstorbarer Form aus-

gescMeden gewesen.

Wachsen die Glochidien?

TJm diese Frage zu entscheiden, wurden Massulae verschiedenen

Alters mit Saffranin gefHrbt, wobei die Glochidien besonders scharf her-

vortraten, in Kanadabalsam eingeschlossen und dann die Glochidien der

verschiedenen Massulae gemessen.

jtlngere Glochidien

altere n »

23 19 28 22 23

26 29 27 28 23

33 32 36 34

31 37 33 35

Daraus geht hervor, da6 die Glochidien, nachdem sie ihre ankerfdrmlge

Gestalt erreicht haben, sich noch betrachtiich verlUngem. Die VerlSnge-

Fig. 13. a Junge Massula mit
Glochidien imd Wabenw&iden.
ft Die Vakuolenhaut derselben
Massula nach dem ZerdrQeken
im Wasser; slftrker vergrOSert.

Die Waben Bind versclnnin-

den, in den Glochidien ist

noc& ein plasmatischeG HS,ut-

chen ^chtbar.

a b

Fig. 13.

rung ist iasofem verstandlich, als die Glochidien nicht nur nach auBen

bin ganz in das Periplaama eingebettet sind, sondem auch noch lange

Zeit feinkSmigen homogenen Inhalt fuhren, welcher den Rest des Plas-

mahautehens, aus dem sie entstanden sind, darstellen durfte und den

plE^malischen Substanzen entspricht, die in den Waben der Zwischen-

masse iibrig bleiben. Meist sieht man im Innern der Glochidien auch
noeli tropfige Inhaltsbestandteile, die den alien Glochidien fehlen, also

wohl beam Wachstum anfgebraucht werden.

Verhalten der Mikrosporen.

In der Zwischenmasse nahe der Oberflaehe der Massula sind die

Mikrosporen eingebettet. Strasburger gibt an, dafi sie „eiae einfaehe



Uber die Bedeutimg^ der Peripli^modien, 265

ziemlich stark verdickte Membraji** besitzen und daB sie meist auf der

einen Seite noch drei Leisten erkennen lassen, die von ihrer tetraedrischen

Teilung herrflhren (1873, pag- 58). Ob die Mikrosporenmembranen

spater noch eine weitere Differenzienmg erfahren, lieB sich nicht mit

Sicherheit feststellen, ist auch ftir unsere Zweeke nicht von Wichtigkeit,

Erwahnt zu werden verdient aber, da6 anch die Sporen, nachdem die

Massulawaben fertig gestellt sind» noch wachsen. Es geht dies aus

den folgenden Messungen hervor (die Zahlen jeder Serie stammen von

Sporen verscMedener Sporangien):

1, Massulae noch ohne "Waben 54 52 55 60 58 52 54 54

2- jflngere Massulae mit Waben 62 60 60 65 60 58 60 65

3. alte Massulae mit "Waben 80 82 78 82 80 85 80 82

Nadti Anlage der Massulawaben vergrSBern sich also die Durch-

raesser der Sporen noch um ca. 30 ^o*

Hier interessiert nun noch die Frage, woher die Baustoffe fur

dieses Wachstum stammen. Eine ganz sichere Entscheidung lieB sich

nicht trefifen. Wahrscheinlich aber wird das Baumaterial von dem
Plasmodium geliefert. Dieses enthlilt namlich viel StarkekOrner, die

erst spat verschwinden, wShrend die jungen Sporen in den Massulis»

welche eben ihre Waben geschlossen haben, sehr arm an Reserve-

stoffen sind- Sie besitzen wasserklares Plasma und eine zentrale

Vakuole, die ft^t den ganzen Sporenraum einnimmt In Slteren Stadien

dageg^ lassen sich in den Sporen verhaltnismaBig reichlich Starke-

komer und Fettropfen nachweisen. Da zudem die Sporen stets an

der Peripherie der Massulae liegen and hier nicht in einer Wabe,

sondem zwischen den Waben in einer schaumartigen Masse von plasma-

ahnlichen Farbreaktionen, kann man sich vorstellen, daS aus dem Peri-

plasmodimn Nahrstoife in die Sporen einwandem. Allerdings ware der

Vorgang insofem anffallig, als die Nahrstoffe nicht nur durch die kuti-

aierte auBere Wand der Massulae, sondem anch durch die dicken

Sporenmembranen, die ebenfalk lan^t Kutinreaktion zeigen, hindnrch-

diffondieren muBten,

Zerfall des Periplasmodiums.
r

Im Gegensatz zu den Equisetumsporangien wird bei Azolla das

Periplasmodium nicht vollstandig aufgebraucht. Auch um ganz reife

Massulae findet man noch ein dflnnes mit Hamatosylin fUrbbares Hautchen

von unregelmUBig netzartiger Sfa-oktur.

JDas Plasmodium stirbt zweifellos nicht gleich nach Bildung der

Glodiidien ab. Es enthalt nacii Fertig^tellung dieser Grebilde noch
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lUngere Zeit Ohlorophyllkorner und Starke, die erst allmahlich auf-

gebraucht werden. Ferner scheidet es nach der Bildung der Glochidien-

hautschicht eine neue Hautschicht gegeu die einzelnen Massulafi ab, die

sich oft sehr weit von den Massulis abhebt, wenn man ein Mikro-

sporangium in der ersten Zeit nach Ausbildung der GlocWdien in phy-

siologischer KochsalzlSsung zerdruckt (s. Textfig. 11).

Die Plasmodiumkeme, die anfangs chromatinreich sind, fangen

nach der Bildung der Gloehiden an chromatiuarm und blasig zu werden.

Spater zeigen sie nur noch nndeutliche Konturen und zerfeUen schlieB-

lich vollstandig.

Makrosporen.

Der Bau der Makrosporen von Azolla ist mindestens ebenso merk-

wurdig, wie derjenige der Mikrosporen und ihrer Anhangsgebilde und

scheint auf den ersten Blick von dem der Mikrosporen sehr stark ab-

zuweiehen. Die Entwicklung dra* Makrosporangien wurde nun zwar nicht

luckenlos verfolgt, aber doeh so weit als n6tig war, um die Homologie-

verhJdtni^e zwischen Mikro- und Makrosporangien feststellen zu konnen.

Bau der Makrosporen.

In dem reifen Makrosporangium, das, wesentUch kleiner ist als

das Mikrosporangium, wird reichlich die untere Halfte von einer einzigen

groBen kngeligen Makrospore eingenommen, die von einem gelben, sehr

kompliziert gebauten Perispor') umhidlt ist Auf dem Scheitel der Spore

sitzen drei annShernd eifdrmig gebaute KSrper, die sich gegenseitig

beruhren und an den Bertihrungsflachen so abflachen, daB die Trennungs-

flachen einen Winkel von 120* miteinander bilden. Die Schnittlinie dieser

drei Flachen fallt in die LSngsachse des Sporangiums und stoBt gerade

an der Stelle auf die Membran der Makrospore, wo drei Leisten unter

einem Winkel von 120** ausstrahlen. Diese drei Leisten rflhren von
der tetraedischen Teilung der Sporenmutterzelle her, die der Makro-
spore und ihren verkflmmerten Sehwesterzellen den tJrsprung ge-

geben hat.

Von den Scheiteln der drei birnffirmigen K6rper (Schwiramapparate
nach Strasburger) entspringt ein dichtes Buschel auBerst feiner

1) BezflgKch der Einzelheiten muB auf die AusfOhrui^n und Abbildungen
in Strasburger's Werk (1873) verwiesen werden.
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peitschenformiger Anh3nge, die innerfaalb des Sporanginms nach rfick-

wUrts gerichtet und der OberflSche der Anliange dicht angedrftckt sind,

•da, ahnlich me bei den Glochiden, in den Mikrosporangien kein Raum
verfagbar ist, in dem die Peitschen sich ausdehnen kSnnten. Ebensolche

f peitschenfBrmige AnhSnge finden sich auf der Oberflache des Perispors

der Makrospore, nnr entspringen sie hier nicht bfischelweise, sondern sind

•einzeln und gleichmaSig fiber die ganze Oberflache der Spore verteilt.

Diese drei birnforraigen K6rper hSngen mit der Makrospore zusammeu,

i Aber nicht so fest, daB man sie nicht mit einiger Geschicklichkeit ohne

\ Tveitere Beschadigung von der Makrospore und voneinander abtrennen

I konnte.

An den Sporenmembranen sind zwei Hauptschichten xu unter-

scheiden, die dgentliche Sporenmembran, Exospor, und das Perispor.

Das Exospor la6t sich leicht von dem Perispor ablOsen und ist bei

I

fixiertem und gescbnittenem Material sogar stets mebr oder weniger

I
aus dem Perispor herausgerissen. Es stammt von der urspriingliclien

Membran der Sporenzelle und zeigt wShrend seiner Entwicklung nichts

I aufiergewShnliches, Da sein SchicksaJ mit dem Periplasmodium nicht

direkt in Zusammenhang steht, brauchen wir in folgendem auf diese

Membran nidit einzugehen.

Das Perispor lafit, abgesehen von den peitschenformigen Auhangen,

2wei Teile erkennen:

1. zu innerst eine schaumartige Masse, die Zwischenmasse (nach

Strasburger);

2. eine derbe gelb gefarbte AuSenschicht

Die schaumartige Masse ^extfig, 14) ist fur uns von besonderer

"Wichtigkeit Sie erinnert in ihrem Aussehen an die Waben der Massnlae

in den Mikrosporen und stimmt auch in ihrem chem^chen Verhalten

mit diesen fibereim An dem apikalen Pol der Spore, wo die Zwiscben-

masse ziemlich mSchtig ist, sind die Waben verhaltnismaBig regelmaJBig,

nach unten zu dagegen, wo das Per^por die walzenfSrmigen Erhebungen

aufweist, sind sie nach Form und Gr66e unregelmaBiger, GroBe, aber

ziemlich unregelmaBige Waben weisen die Ausfullungen der krater-

$ arfigen Erhebungen aut Hier stoBen die Waben nicht unmittelbar an-

einander, sondern sind an manchen StelJen durch Partien der nicht

I
vakuolisierten Grundmasse getrennt, die eine dichte feine K9melmig

I zeigt Diejenigen Teile der Zwischenmasse, die in den dflnnen Feldem

i
zwischen den Kratern liegen, zeigen im allgemeinen dieselbe feinkornige

Grnndsubstanz, die nur vereinzelte kleine Vakuole ausgebildet hat nnd

,

sich scharf gegen die groBvakuoUge Ftillung der Kraterhohlraume ab-
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setzt (Textfig. 14), Die derbe AuBenschicht ist ungef^ir ebenso dick

wie die eigentliehe Sporenmembran, dabei aber auf ihrer ganzen Innen-

seite mit unregelmaBig tropfigwarziger KSmelung versehen, und macht etwa

den Eindruck einer urspriinglich sirupartigen, plOtelidi erstarrten HiiUe,

An welcher Stelle

des Perispors die peit-

schenf6rmigen Anhange

entspringen , ist sehr

schwer fesfaiustellen-

Auch Strasburger
scheint dariiber nicht

Mar gewesen zu sein,

denn an einigen seiner

Schnittbilder laBt er die

Peitsehen an der derben

Aufienschicht anfangen,

und zwar an der Ober-

flache der warzenfSr-

migen Krater; an an-

deren Figuren setzen

sie an die wabige Zwi-

schenmasse an, welche

dieKraterSfthungen um-

gibt. Man sollte glauben^

daB die Frage nach

dem Ureprnng der Peit-

sehen leicht zu ent-

scheiden wSre. Es ist mir

aber trotz vieler Miihe

nicht gelungen
,

ganz.

sicher die Ansatzstelle-

festzustellen; doch halte

ich es fur wahrschein-

lich, daB die Peitsehen

nicht auf der derben

gelben Schicht, sondern

auf der Oberflache der

Wabenmasse entstehen.

Von besonderer

Wichtigkeitist nun noch

Fig. 14. SeiOich gefiihpter LSngsachnitt durch die
Spitze ernes Makrosporangimns. sp Gelbe Einecblnsse,
die Reste der verkummerten Sporen- p Peitechsi-
ffirmige AtiMi^e- ^ AnBere derbe Schicbt des

Perispors.
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die Fragc nach dem Bau der Peitschen. Einstweilen ist es das

wahrscheinlichste, da6 sie hohle Schlauche darstellen, die also den

Glochidienschlauchen homolog wSren. Man kann an saffranin-

gefarbten Praparaten bei starker VergrdBerung (ca. 1500) mit Sicher-

f heit feststellen, da6 die Peitschen auf dem Qnerschnitt innen un-

gefarbt sind, wShrend die Peripherie eineo dunkelroten Ring

bildet Ebenso sind auf den Langsbildem zwei dunkle AuBen-

konturen und ein ungefarbter mittlerer Streilen zu erkennen. Diese

Bilder stimmen mit der Annahme, daB die Peitschen Schlauche sind,

uberein; denn es gibt kaum eine Zellstruktur, die sich mit Saffranin

nicht farben laBt. Immerhin ist bei den winzigen Dimensionen des

Peitschenquerschmttes der Beweis dafiir., da6 den ungefarbten Stellen

tatsHchlich ein Hohlraum entspricht, nicht direkt zu erbringen.

Die Schwimmkorper unterscheiden sich von dem Perispor da-

durch, dafi bei ihnen die derbe gelbe AuBenschicht fehlt, und daB sie

vollstandig aus groBen Waben aufgebaut sind, die ungefiihr ebenso

gleichmaBig erscheine^, wie die Waben der Mikrosporenmassulae. Die

kornige Grundmasse, die wir bei dem Perispor fanden, fehlt hier; die

peitsehenfOrmigen Anhllnge entspringen alle dichtgedrangt an dem zu-

^ gespitzten Pol der SchwimmkSrper.

Makrosporangium und Tapetenbildung.

Fiir die ersten Entwicklungsstadien der Tapetenzellen im Makro-

sporangium gilt, wie schon erwShnt, genau das von den Mikrosporangien

Gesagte.

Es wird auch hier eine scharf von dem Komplex der Sporen-

mutteraellen abgegrenzte Tapetenschicht gebildet, deren Zellen ursprfing-

lich durch Querwande voneinander getrennt sind, dann aber durch Auf-

ISsuug dieser Membranen zu emem Plasmodium verschmelzen.

Zwischen die Sporenmutterzellen dringt das Plasmodium in der-

selben Weise ein wie beim Mikrosporangium und wandert nach voll-

endeter Teilung der Sporenmutterzellen auch uberall zwischen die einzelnen

/
Sporen, bis diese ganz gleichmaBig im Plasmodium verteiit sind, Wahrend

bei den Mikrosporangien 16 Spormutterzellen gebildet werden, hSren

die Zellteilungen im Makrosporangium schon nach Bildung von acht

Sporenmutterzellen aut Die acht Zellen zerfallen dann durch Tetraden-

teilung in je vier Sporen, so daB im Makrosporangium im ganzen

32 Sporenzellen angelegt werden gegenuber den 64 Sporen des Mikro-

sporanglums.
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Dafi Verhalten der Sporenzellen ist schon von Strasburger^

Pieiffer und Campbell dahin klargestellt wordeo, daB von den

32 Sporen nur eine sich entwickelt, die zuktinftige Makrospore, wahrend

alle Gbrigen verkflmmern. Diese eine Spore Uegt stets zentral im

unteren. Telle des Sporangiums (Textfig. 15 a u. &}.

Pfeiffer bildet Sporangien ab, in denen die drei Schwesterzellen

der auserwShlten Spore grfiBer sind als die verkflmmerten ttbrigen

Sporen, woraus hervorgeht, da6 nieht nur die eine Spore, sondern die

ganze Sporenmutterzelle vor den Gbrigen bevorzugt sein kann.

Das Schicksal der verkttmmerten Sporen. Das Verhalten

der zugninde gehenden Sporenanlagen ist von den genannten Autoren

nicht genaner verfolgt vorden. Alle begnGgen sich damit anzugeben,.

daB sie anfangs im Periplasma gleidunHBig verteilt sind (s. Abb- von

Campbell und Pfeiffer) und spater zugninde gehen. Nur Mettenius

spricht die Ansicht aus, daB die gelben Einschlusse, die man spater in

dem Schwimmkorper der Makrospore findet (s. pag. 268, Textfig. 14),

a
Fig. 15.

Fig. 15. Zwei Makrosporangien. ww^Makro-
sporen. » Vatuolen, in denen die Makro-
sporenliegen-j^VerkiimiuerteMakrosporen.

Fig.l6. JimgeMakrospore. ^m/MassuIavaku-
olen, in denen die Schwimrakflrper entstehen.
M-vVakuolemn dieMakrospore, geplatzt imd
zuruckgesdilagen. sfi Verkfimmerte Sporen
in den Ikfassulavakuolen. msp Makrosporen. Fig. 16.

mit diesen verkGmmerten Sporen gleich seien, eine Ansicht, die Stras-
burger als unbegrGndet zuruekweist, die aber, wie sich gleich zeigen

wird, zu Becht besteht.

DaB die verkflmmerten Sporen ursprunglich ebenso me die Ta-
petenkeme gleichmaBig um die Vfeiterwachsende groBe Spore herum-
liegen, ist an jungen Sporangien sehr leicht festzustellen. Das Peri-

plasmodium solcher Sporangien scheint an fixierten Praparaten durch
das ganze Sporangium hin die gleiche Struktur zu besitzen. Etwas snatfir
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aber treten in dem Plasmodium Bewegungsvor^nge uud Strukturverande*

nmgen auf. Wenn die junge Makrospore einen Durchmesser von ^4
Dnrchmesser des Sporangiums erreicht hat, besteht die ianere Zone

des Periplasmodimns aus dichtem kernlosem Plasma, wdhrend die

an£ere sebr lockere, schaumige Struktur zeigt und die sUmHicben Eeme
nebst den verkttmmerten Sporen enthalt Bei etwas gr56eren Sporan-

gien findet man dann, da6 die Hauptmasse des Flasmodiums sich an

dem apilcalen Ende des Sporangiums angeBammelt und diese verkfim-

merten Sporen, die ebenso wie die reifende Spore gelb gefilrbte

Membranen besitzen, mitgenommen hat (Textfig. 16a und S), wahrend

stets ein Teil der Plasmodiumkerne in dem dunnen seitlichen und basalen

Plasmamantel zuriickgeblieben ist. Die geschilderte Plasmabewegung llillt

ungefahr mit einer be-

merkenswertenDrehung

der groBen Makrospore

zusammen. Diese Spore

laSt nSjnIich sehr deut-

Hch die drei Kanten

erkennen (Textfig, 17 5),

an denen sie in der Spo-

renmutterzelle mitihren

Schwesterzellen znsam-

menstiefi, es ist das die

Stelle, an der spS,ter bei

der Eeimnng derMakro-

spore das Prothallium

durchbricht DieOrien-

tierung dieses Drei-

strahls ist ursprfinglich

dem Zufall unterworfen (vgl. Fig. 9, Taf. XXXII bei Pfeiffer); wenn die

Spore aber grSBer geworden ist, findet sicii der Dreistrahl stets nach der 6ff-

nung des Sporokarps zu orientiert. Die Drehung der Makro^ore ist not-

wendig, weil bei der Keimung dem gauzen Bau des Perispors nach die

Offnung nur an dieser Stelle erfolgen kann. Rein mechanisch aus den Raum-

verhaltnissen und der Gestalt der Spore ISBt sich die Brehung nieht

erklliren, da die Spore ja kugelffirmig ist und der Dreistrahl aus sehr

niedrigen Leisten besteht Da ferner die Sporemnembran schon in

diesem Stadium sehr derb ist, kann die Drehung wieder nur auf eine

nicht n^er definierbare Aktivitat des Plasmodiums zuriiekgeffihrt werden.

Je mehr die Spore sich YergrOBert, desto voUstlindiger fallt sie den

msp

b

Fig. 17 a. Makrosporan-
gien. m^ Makrospore
sp Verkummerte Makro-
sporen. ey Gyanophy-

ceen.

Fig. 17 h. Die heraus-
gedriiekte Makrospore
mit einem Teil des Peri-

plasmodiums, das bei st

die WfilBte fiber dem
Dreistrahl der Spore er-

kennen last.
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Banm des Makrosporaugitmis aus. Man kdnnte denken, die waehsende

Spore drangte das Plasma nach dem apikalen Ende des Sporangiums.

Das ist aber nidit der Fall; vielmehr muB das Plasma sich im wesent-

lichen aktiv an das apikale Ende bewegen. Denn 1. beginnt die An-

haufung des Plasmas schon, wenn die Spore noch kaum den halben

Durchmesser des Sporangiums.besitzt, und 2. sind aplka]es und basales

Ende des Sporaugiums der Gestalt nach ganz gleieh, so daB kein

mechanischer Grund fflr die Verschiebung des Plasmas nach der einen

Oder der anderen Seite vorliegt. Die Bewegung des Periplasmas endet

damit, dafi eine gro6e Plasmakappe aber der Spore liegen blelbt,

wahrend nach den nbrigen Seiten hin nur ein verhaJtnismaBig dflnner

Plasmaschlauch die Spore umgibt (Textfig. 17 a;). In diesem letzteren

sind nur noch Tapetenkeme enthalten, w§hrend alle verkninmerten

Sporen im Verlauf der weiteren Entwicklung nadi der Kappe abge-

schoben sind. Rein mechanisch laBt sich diese Bewegung nicht er-

klSxen, denn sonst mflSten auch die Tapetenkeme dorthin gedrSngt

werden.

In der unteren dflnnen Plasmahtille wird das Perispor der Makro-

spore in der oberen Plasmakappe der sog. Schwimmapparat (Angel-

apparat), gebildet.

Die weitere Entwicklung, die im wesentlichen an lixiertem Material

studiert wurde, ergab, da6 trotz dei' groBen auBerlichen Verschieden-

heiten eine weitgehende tTbereinstimmung zwischen den Makro- und

den Mikrosporen besteht Die Dnterschiede ergeben sich sozusagen

von selbst, wenn man den Bau des reifen Makrosporangiums kennt

Die eine Spore, die in dem Makrosporanginm entwickelt wird, liegt

allein in einer groBen Vakuole (TextSg. 16, wo die Vakuole geplatzt

und nach unten zurud^eschlagen ist und Textfig. 15 a und b). Die

31 verkfimmerten Sporen dagegen verteilen sich annahemd ^eichmaBig

auf die drei bimfSrmigen Vaknolen ttber der grofien Spore (Textfig. 16),

ein Vorgang, bei dem, ahnUch wie bei dem Mibrosporangium, KrSfte

des Periplasmas wirksam sein mfissen, weldie die Verteilung der ver-

kummerten Sporen regulieren.

In diesen Vakuolen bildet das Periplasmodium die bekannten

Schaumkfirper des Angelapparates ans. Man kann diese Entwicldungs-

stadien am besten an fixierten, mit Eau de JaveUe durchsichtig ge-

machten Sporangien feststellen. Die drei "Vakuolen des Angelapparates

liegen dann in dem oberen Teil der Makrospore so zusammen, da£ sie

in der Richtung der LSngsachaen des Sporaugiums etwas gestreckt sind
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'und sich auBerdem gegenseitig ein wenig abflachen. Das Periplas-

medium bildet aber diese Vakuolen in viel regelmafiigerer Anordnung

als dies in den Mikrosporangien der Fall war. Es tritt urn die Makro-

spore eine grofie Vakuole auf, die fast den ganzen unteren Teil des

Sporangiums einnimmt In der Plasraakappe fiber dieser Makrosporen-

vakuole entstehen gleichzeitig drei Vakuolen, die . sich gegenseitig so

abplatten, dafi ihre gemeiasame Beruhrungskante in der Langsachse des

Sporangiums auf der Makrospore senkrecht steht, also eine ahnliche

Anordnung wie bei der Teilung gewisser Sporenmutterzellen in Kugel-

quadranten. Diese Anordnung kebrt ausnahmslos bei alien Makro-

sporangien wieder, ist somit keine zufSllige. Die gegenseitige Ab-

flachung und die glatte Einfiigung in das Sporangium sind ja nun

zweifellos durch die Raumverhaltnisse verursacht, aber die regelmSGig

polare Anordnung und die RegelmaBigkeit in den GrSBenverhaltnissen

konnen, wie oben bei den Mikrosporangien, wieder nm' durch eine

raumlich regulierende TUtigkeit des Feriplasmodiums bedingt sein.

Die Vakuolen sind anfangs gerade wie bei den Mikrosporangien

niit wasserklarem Inhalt geffiUt und liegen wie dort, wenigstens anfangs,

dicht unter der Oberflache der Massulabls^en. In diesen Blasen treten

beim Fixieren Mhnliche Gerinnsel auf, wie in den Blasen des Mikro-

sporangiums und lassen sich sogar in den hst fertig ausgebildeten

Waben besonders gut beobachten* Wenn aueh die Beziehnngen dieser

Gerinnsel zu den Waben nicht in ihren Einzelheiten verfolgt werden

konnten, so kann doch kein Zweifel darfiber besteben, dafi die Schaum-

stmktur der Schwimmkorper auf ^hnlicbe Weise entsteht wie die Waben
der Mikrosporenmassulae. Die Homologie der drei Teile des sog,

Schwimmapparates mit den Massulis der Mikrosporangien liegt so auf

der Hand, daB wir sie als Massulae der Makrosporangien be-

zeichnen mfissen.

J)3iS Gldche gilt auch f8r die Hiille, welche die Makrospore um-

schlieBt, d. h. jfur das Perispor der Makrospore. Verfolgen wir bei

dieser die Entwicklung welter, dann zeigt sicfa, da6 sie in ihrer Vakuole

so lange w^chst, bis nur noch ein st^m^er Sanm zwiscben ihr und

der sie uraschliefienden Vakuolenwand freibleibt Hier sammeln sich im

Gegensatz zu den Mikrosporangien dichte kSrnige Plasmam^sen an,

ans welchen das Perispor entsteht, wShrend aus der Oberflache der

Vakuolenmembran die peitschenfSrmigen AnhSnge voi^prossen. Bilder,

die mit Sicherheit als Entwicklungsstadien der Peitschen hatten an^-

sprochen werden kSnnen, liefien sich aber an fixiertem Material nicht

auffinden. Auch an lebendem Material babe ich vergebens nach Anfangs-

Fi<tfa, Bd. 102. 19
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stadien gesucht Wenn schon die verhaltnismafiig grofien Glochidien der

m^nnlichen M^^sulae nur auBerst schwierig zu erkennen waren, laBt

sich begreifen, dafi die Entwicklung dieser Peitschen eher durch einen

GlOcksfall, als durch miihsames Suchen gefunden werden kann. Da
aber, wie oben (s- 269) ausgefflhrt wurde, die Peitschen wahrscheinlich

Schlauche darstellen, ist auch anznnehmeii, daB sie, wie die Olochidien,

als schlauchformige Ausstfilpnngenaus den Massulamembranen entetehen,

Innerhalb der Vakuolenhaut, zwischen dieser und der schon

intensiv gelben Sporemnembran bildet sich nun ein feinkomiges Plasma

aus. Die OberflSche dieser PlasmahQlie ist urspriinglich ziemlich gleich-

mafiig dick- Dann entstehen Einkerbungen nnd an dem apikalen Pol

der Wulst, welcher spater die Anhangskorper tragt, sowie ein drei-

spaltiger Wulst iiber der drei^trahligen Verdickung des Exospors

(Textfig. 17 5)- Die Wiilste nnd Vorspriinge sind bald verhSltnismafiig

solide, sie bleiben auch erhalten, wenn man das ganze Periplasmodinm

aus dem Sporangium heransdrQckt. Sie treiben infolgedessen audbt die
r

Yakuolenmembran mit YOr, so dafi diese mit ihren Peitschenanhangea

^berall dicht anliegt, TJnterdessen entstehen in dem Massulaplasma

kleine und grofie Vakuolen, welche der ganzen Hiille eine schaumige

Struktur verleihen, die aber sehr viel unregelmaBiger ist wie diejenige

der apikalen Massulae, Aufierdem bleibt ein groBer Teil einer kornigen

Substanz fibrig (Textfig. 14), die in den MikrosporenmassiiliSj wie bben

erwShnt, nur m germger Menge hie und da urn die Sporen herum ge-

funden wurde. An der OberflSche dieser Perispormasse entstehen

dann die auffallend massiven Verdichtungen, aus deneu die homogene,

ans kutinartiger Substanz bestehende aufiere Membran gebildet wird,

die der Oberflache der Massulae zwar homolog, aber im Vergleich zu

jener aufierordeutlich stark entwickelt ist Im ganzen unterliegt es

keinem Zweifel, dafi das Perispor um die Makrospore entsprechend dem
SchwimmkSrper gebaut und gebildet worden ist, daB somit das Peri-

nium der einen Makrospore den Massulis des Sehwimmkorpers und
ebenso den Massulis der Mikrosporangien homolog ist.

r

Die Kerne des Periplasmodiums.

Was ftr die Kerne der Mikrosporangien ausgeffihrt wurde, gilt

in gleicher Weise ffir die Entwicldungsvorglinge im Makrosporangium,

An denjenigen Umlagerungen im Gesamtplasmodium, die eine be-

stimmte Orientierung erkennen lassen, k6nnen sie nicht beteiligt sein,

da alle Kerne im Periplasma regellos zerstreut liegen. Und fOr die
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Vorgllnge der Mascfaenbildung in den Ma&sulis kommen sie schon des-

wegen nicht in Betnu^ht, well die Tapetenkerne alle anBerhalb der

Massulavakuolen liegeo. Auch diese feeme haben sich flbrigens, wie

die Zahlung an jungen Stadien beweist, naehtrSglich vermehrt. Ob
eine Fragmentation oder eine mitotische Teilung stattfindet» konnte

ebensowenig entscHeden werden wie bei den Mikrosporangien. Ihrem

Aussehen nach verbalten sich die Kerne ahnlich wie dort Sie sind

nach der Fragmentation blasig, hell und bis auf einen dunklen Nnkleolus

scheinbar iohaltsleer, Wenn die Makrospore so groB geworden ist, da6

sie die Sporangien annahemd ausfQllt, was sdion sehr frfih eintritt,

sind die Kerne stark zusammengeschrumpft und unregelmSBig, oft auch

zusammengedrtickt und lassen erkennen, dafi sie nicht mehr normal

zu fanktionieren vermSgen.

Zasammenfassung der Resultate.

1. Die jetzlgen eingeschlechtigen Sporangien haben sich phylo-

genetisch aus einhSusigen entwickelt

2. Die Periplasmodien entstehen aus einer scharf differenzierten

Tapete und erfahren eine starkeVermehrung ihrer Kerne (durch

Fragmentation?).

3. Die Periplasmodimnkeme liegen ursprunglidi an der Sporan-

ginmwand und verteilen sich dann durch passive oder aktive

BeweguDg annahernd gleichmaSig in dem Protoplasma-

4. Das Periplasmodium erfahrt eine bedeutende Volumzunahme

durch Wachstum, assimiliert und speichert StSrke.

5. Es bildet im Mikrosporanginm eine besiimmte AnzaUVa-
kuolen, die in regelmS^iger Anordnung an der Periphwie des

Flasmodiums liegen.

6. In jeder dieser Vakuolen ist ungefShr die gleiche Anzahl Sporen

eingeschlossen.

7. Die Sporen werden in den Vakuolen dicht nntet der Va-

kuolenhaut ungefahr gleichmafiig verteilt

8. Innerhalb der Vakuolen entstehen zWischen den Maschen eines

feinen Plasmaiietzwerkes die Wabenwande der Massulae.

9. Die Maschen der Massaiae eriahren nach ihrer Ausscheidung

noch eine VergrSjBerung ihres Durchmessers um ca. Ya*

10. Aus der Wand der Wabenwande stfilpen sieh handsdtuhfinger-

formige Forts^tze aus, die zu den hochdifferenzierten Glochidien

ausgebildet werden.
19*
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11. Audi die Glochidien wachsen noch nach Fertigstellung ihrer
r

Ankergestalt

12. Ebenso vergrofiern sieh die Mikrosporen noeh nachdem sie

in die Massulawaben eittgeschlossen sind.

13. Die 31 verkiimmerten Makrosporen liegen als unregel-

mafiige gelbliche Einscblflsse in den Maschen der „Sehwimm-

kSrper" der Makrospore Terteilt.

14. Die zur Entwicklung kommende Makrospore, die ursprunglich

in dem Sporangium eine zufallige Lage einnimmt, wird zu

einer gewissen Zeit in dem Periplasmodium stets so gedreht,

dafi die dreistrahlige Erhebung an ihrer OberMche dw Mikro-

pyle zugewendet wird. Diese Drehung muB durdh das Peri-

plasma aktiv herbeigefiilirt werden.

15. Die Schwimmkorper der Makrospore entstehen ebenso wie die

Massulae der Mikrospore aus Periplasmodiumvakuolen, mussen

daher ebenfalls als Mas&ulae bezeichnet werden.

16. Auch die Makrospore liegt in einer Vakuole und die derbe

MakrosporenhaUe mit ihren zum Teil wabenartigen Strukturen

entstekt innerhalb dieser Vakuole, ist also ebenfalls der Mikro-

£fporenmassala homolog.

17. Das Perispor der Azollamakrospore ist also eine Massula,

18. Die peitschenartigen AnhSnge dea Schwimmapparates und des

Perispors entstehen wahrscheinlich auch durch Ausstiilpung

aus der Oberflache der Massulavakuoien ; ibre Entstehung

konnte aber nicht mit Sicfaerheit festgestellt werden.

19. Die PeriplasmocUumkeme kSnnen weder im Mikro- noch im

Makrosporangium an den Oilentierungsvorgange beteiligt sein,

da sie selbst passir bewegt werden und eine unregelmS£ige

I^agerung haben.

20. Im ganzen ergibt meh, daB das Periplasmodium ein lebender
Protoplast ist, der die F^higkeit befiatzt, gewisse Einschlfisse

(Sporen, Vakuolen, Kerne [?]) in seinem luneni in bestimmter

Weise raumlich anzuordnen und auSerdem eine ganz eigen-

artige formative Tatigkeit (Bildung der Massulawaben, Glo-

chidien uaw.) anszuiiben.
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Alle Figuren aind in gleichem MaHtstab gezeicbnet.

Fig, 1. Jsolla fiUcuhides. Junges Sporanginm mit Ardiespor, deasen Zellen sich

zn trennen beginnen- Bei x dringt das Feriplasmodinm zwisehen die Ardie-

sporzellen ein.

Fig. % De^L Altera Sporfuigium, die Sporen (^f) liegen noch gleicbm&Big im

Feriplasmodium verteilt.
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Fig. 3. Desgh Die Sporen sind an die Wand genlckt, das Periplasma hat sicb

etwas kontrahiert und lILfit die Vaknolen am die Sporen erkennen; die Feri-

plasmodiumkeme liegen in der Mitte.

Fig. 4. D^I. Um die einzelnen Sporen haben sich die Vakuolen stark vergrCSert;

Bie liegen in einer waflserklaren MusBigkeitj in der beim Fixieren nnregel-

mafiig faigeordnete helle mden «nd dunkle Kflmchen ausgefallen sind.

Fig, 5- D^gl- Brste Anlage der Massidawaben (w)- Die Waben sind erst in der

Mitte erkennbar und noch weich, so daB sie beim Fizieren stark Bchrumpfen

und zusanunenfallen, Vorwiegend anBerhalb der Waben liegen noch die-

selben fftdigen und kiJmigen AusfSJlnngen wie in den kleinen Vakuolen

(Fig, 4).

Fig. 6. Desgl. Alteres Stadium, Die mitUeren Waben haben schon starre WHnde,
die auBeren z. T- noch nicht Die KtJmchen in der Mitte liegen tiberj nicht

in den Waben,



Beitr^ge zur Entwickfungsgeschichte und ver-

gleichenden Anatomie der Cynipidengallen der Eiche.

Von F. WeWeU

(Sfit Tafel XV und 49 Abbilduiigen ini Text,)

Obgleich es trotz vieler Versache nicht geluugen ist, experimeatell

die naheren Ursachen der pflanzlichen Gallenbjidung aufzuklaren und

bisher noch immer keine Beweise fur die naheliegende Vermutung ge-

geben sind, dafi die Gallen spezifischen, von den Erzeugern ausgeschie-

denen Stoffen ihren Ursprung verdanken, stehen dock bisher nicht ge-

nfigend begangene Wege olfen, in das Wesen der Oallenbildung liefer

einzndriugen : Man kann einerseits versuchen, auf das genaueste die

anatomischen VerkSltnisse klarzulegen, welche bei der Entwicklung der

Gullen vor sich gehen, und daraus Rfickschlusse auf die Art des Reizes

Ziehen; andererseits kann man die anatomischen Elemente der Gallen
r

lintereinander nnd mit den normalen der Mutterpflanze vergleichen, um
so zu seheu, oh und welche Mannigfaltigkeit vorliegt und auc& wieder

diese zu. Kuckschlussen auf das W^en der Gallenbildnng benutzen.

Konnten beide Wege von mir auch nur eine kurze Strecke verfolgfc

werden, hoffe ich doch zu zeigen, daB auf beiden fur allgemein be-

kminte und oft uutersuchte Gallen wesentlich neue Gesichtspunkte anf-

zufinden waren.

L TeiL

Die Entwicklungsgeschichte der Galle von

Neuroterns vesicator Schlecht.

Das Verstandnis der Atiologie der Gallenentwicklung, deren Be-

deutung fiir das Verstandnis der Formenbildung der Pflanze tiberhaupt

von vielen Seiten hervorgehoben wurde, setzt die genaue Eenntnis d&c

bei der Gallenbildung vor sich gehenden anatomischen Verhaltnisse

vorans. Ffir die wohl am hCchsten entwickelten von alien Gallen, fur

die Cynipideng^en, hat Beyerinck^) die ersten Entwicklnngsstadien

in edner sehr ausfiihrlichen nnd in vieler Hinsicht bevundenmgs-

wurdigen Arbeit nntersucht. Sem theoretisch wichtigstes Besultat ist;

daB, wenn auch bei manchen Gallen eine Verietziing der Pflanze bei

der EiabJage vorkommt, diese dennoch fiir die Gallenbildnng ganz ohne

1) Dr, M- W. Beyerinck, ^r die ersten Entwicklungsfltadien einiger

Cynipidengallen. Verb, der Kgl. nederl* Ak, d. Wetenstdi. Amsterdam 1882.
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Bedeutung ist, dena bei einer grofien Reihe von Gallen beginnt die

Entwicklung bereits zu einer Zeit, in der die Larve noch in der festen

Eihfllle eingeschlossen und der voIUg unverletzteu Epidermis aufgelagert

ist. Da aber nachgewiesen werden konnte, dafi bei der Eiablage vojn

Muttertier kein Gallenreiz ausgeht, mu6 dieser also von der sich ent-
^

wickelnden Larve herrfihren und Eihaut und Cuticula durchsetzen.

Beyeriuck nimmt als Reizerreger ein ^Wuchsenzym" an; unter dessen

EinfluB wolbt sich rings um das Ei das Blattgewebe empor, und, In-

dem es das Ei umwallt, gelangt dasselbe in das Innere der Pflanze. 1

Diese Darstellung erscheint zurzeit unbestritten, ist in die botanischen 1

Lehrbficher") fibergegangen und wird, wie sidi aus E,6ssigs^ Arbeit

ergibt, auch von den Zoologen als ricbtig angesehen. NurW-Magnus*)

hat in einer vorlaufigen Mitteilung festgestellt, dafi bei der Eiablage

der Cynipiden Rhodites Rosae und Mayri das anscheinend freiliegende

Ei schon gleich bei der Eiablage durch einen Fortsatz in die Epidermis

der Rose eingesenkt ist. — Bei genauer tfberlegung ergibt sieh aber,

wie wir sehen werden, da6 Uberhaupt eine ganze Reihe von Punkten

in der von Beyerinck gegebenen Darstellung der Entwicklung der

Gallen schwer verstandlieh ist und der Aufklamng bedarf. Ich ent-

schlofi mich daher, die Entwicklung einer EichengaUe genauer zu unter-

suchen, bei der nach Beyerinck der Entwicklungsgang olme Verieteung

der Epidermis in der oben angedeuteten Weise erfolgt

Da mir Gallen von Neuroterus lenticularis (nach Adler*) die

agame Muttergeneration zu Neuroterus baccarum), die Beyerinck ein-

gehend untersuchte, zur Zucht in groBerer Auzahl nicht zur Verfftgung

standen, benutzte ich bei meinen Versuehen eine ganz nahe Verwandte,

Neuroterus numismatis (agame Muttergeneration zu Neui-oterus vesi-

cator), fiir die. wie Beyerinck^} selbst festgestellt hat, in den ersten

Entwicklungsstadien genau die gleichen Verhaltnisse wie fur Neuroterus

baccarum bestehen. Auch die groBe Ahnlichkeit im Bau der Gallen-

tiere sowie der beiden Muttergallen — Neuroterus lenticularis und

1) Jost, VorlesBngen iiber Pflanzenpliysiologie, pag. 393. B. Kfister,

Pathologische Pflanzenanatomie, pag. 215. Jena 1903.

2) Heinr. ROssig, Von welchen Orgamen. der GallwespenUirven geht der

Keiz zm Bildimg der Pflanzetigalle aus? Zool. Jahtb., Abt. f. Syst. 1904, Bd. XX-
3) Werner MagnuB, Esperimentell-morpliologisclie Untersuchungen. Ber.

d. deutscb. bot. Ges. 1903, Bd. XXT.

4) Adler, tlier den Generationswecbsel der Eiehengallwespen. Zeitschr. f.

wissensdt. Zool. 18B1, pi^. 156.

5) 1. c. pag. 91.



BeitiUge zm Entwicklungsgeschichte ubw. 281

numismatis einerseits — tiud der beidea Tochtergallen — Neuroterus

baccarum und vesicator andererseits — lassen schon auf die gleichen

Verhaltnisse bei der Entwiddnug schlieBcn.

Aflfang April sammelte ich etwa 40 Nuraismatis-'Gallen ^), die ich

in Blument6pfen, mit Moos bedeclct, unter Giasglocken brachte. Da
inir nicht sogleich Eichenstammchen zur Kultur zur VerfuguBg standen,

brachte ich die ersten Wespen, die am 16. April auskrochen, in Glas-

gefaBCj in die ich abgeschnittene Eichenzweige stellte. Sofort nach dem
Ausschliipfen gingen die Tiere auf die Knospen, und ich konnte so das

Ablegen der Eier im Zimmer recht genau und bequem beobachten,

Diese Kulturmethode genugte naturlich nur, um die Lage der

Eier in der Knospe zu studieren. Fiir die weiteren Kulturen der

Gallen benutzte ich eine etwa SOjahrige Eiche, auf die ich die Eier in

folgender Weise ablegen lieB: Ich iiberbaad beiderseits offene Glas-

zylinder an der einen Seite mit Gaze. Nachdem ich die Tiere in die

so vorbereiteten GefaBe gebracht hatte, schob ich diese liber das Ende
eines Zweiges und verschloB dann auch die andere Seite des Zylinders.

Wenn die Knospen mit einer Anzahl von Eiern belegt waren, was ge-

wohnlich innerhalb weniger Stunden geschehen war, band ich denselben

Zylinder fiber einen anderen Zweig. Auf diese Weise erhielt ich von

den 30 Wespen — in den flbrigen Gallen batten sich Inquilinen-) be-

funden — mehrere Hundert Eier, Die belegten Knospen bezeichnete

ich mit dem Tage Aer Eiablage,

Die TJntersuchungen fiber die Entwicklung des Eies und der Galle

wurden nun in der Weise ansgeffihrt, dafi ich von der Eiablage an

taglich mehrere Knospen teils frei unter dem Mikroskop bei schwacher

VergrSfierung prSparierte, teils mit verdfinnterFlemming'scherLosung

fixierte. Von den fisierten Kno^en, bei denen die verholzten Schuppen

sorgfaltig entfemt waren, wurden Mikrotomschnitte von 5 fi Dicke an-

geferdgt und nach dem Flemming'sdien, im Bonner botanisdien In-

stitut fiblichen Verfahren^) gefSrbL Nach dieser Methode war das

pflanzliche Gewebe sehr gut fixiert und gefarbt, wShrend das tierische

1) Ich werde im folgenden hSofig von der von Beyerinck vorgeschlagenen

Vereinfaclinng Gebranch maehen, die Gallen nur mit dem Artnamen des Tieres zu

bezeichnen, zumal da in bezug auf die Gattungsnamen unter den Autoren grofie

Uneinigkeit herrscht,

2) Unter InquUinen versteht man unrechtmafiige Bewohner der Gallen, die

nicht mebr imstfuide sind, eigene Gallen zn bilden.

3) Vgh A. G- Hof, Hidtologische Studien an Vegetationspunkten. Bot Zen-

traJblatt 1898, Bd. LXXTI, pag, 5 ft
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wenigstens die grSberen Strukturen deutUch erkennen lie6. Solaage-

die EikSrper noch nicht fest mit dem pflanzlichen Gewebe verbunden

waren, muBten die Knospen nach Entfernung der Schuppen als Ganzes

geschnitten werden. Spater jedoch fisierte ich nur die Teile der

Blatter, auf denen die Eier lagen. Man kann diese mit unbewaffnetein

Auge gerade noch als kleine, glanzende Punkte erkennen, unter dem

Mikroskop fallen sie wegen der spiegelnden Eihaut schon bei schwaeher

Vei^56erung auf..

Vergegenwartigen wir uns nun in kurzen Worten das, w^-

BeyerinckO tiber das Ablegen der Eier sagt: Durch bin- und her-

sehiebende Bewegungen wird die LegerShre zwischen zwei Knospen-

schuppen hindnrch bis zur Knospenachse hinabgedruckt, hier nach

innen umgebogen und zwischen die gefalteten Blatter gebracht, wo das-

Ei abgelegt vfird. Hierzu mSclite ich bemerken, da6 bei Beyerinck'&

Versuchen die Lenticularis-Wespen schon Mitte M3rz auskrochen, zu

einer Zeit also, in der die Knospen noch kiein und in einem wenig

entwickelten Stadium waren, wahrend die Numismatis-Wespen ;— ubrigens-

auch die wenigen Lenticularis-Wespen, die ich ziichtete — bei meinen

Versuchen trotz des milden Winters und des fruhzeit^ einseteenden

Frfihjahres erst Mitte April ihre Wohnung verlieBen. Um diese Zeit

waren die Knospen schon bedeutend in die Lange gestreckt, so dafi

der Legestachel niemals bis zur Knospenachse hinabreichte, sondem die

Stichwunden fanden sich bei der Untersuchung stets als eine Reihe

Gbereinanderliegender, brauner Punkte in der Mitte der Knospenschuppen

und Blattchen (Tat. XV, Fig. 1 a). Auf diese Weise war einerseits derWeg
bis zur Ablegestelle kiirzer, als wenn erst die Knospenachse beriihrt

worden ware, und andererseits la>nnten so auch unverholzte Stellen der

Schuppen durchbohrt werden. Denn bei den Knospenschuppen, die zur

Zeit der Unhe bis auf die Ansatzstellen vollkommen verholzt sind,

sixecben sich im Fruhjahr beim Austreiben gerade diese unverholzten

Stellen 2), so dafi dann nur em verhaltnismaBig kleiner Teil der

Scliuppenspitze verholzt ist

"Weiter sagt Beyerincks) fiber die Lage des Eies in der Knospe:
Der EikSrper wkd „gew6hnllch an den Rand oder zwischen die beiden

Halfteu eines durchmitten gefalteten Blattes dermafien niedergelegt,

dafi eine direkte Berflhrung zwischen demselben und dem pflanzUchen

1) 1. c. pag. 86.

2) Dr. GruB, BeitrSge z«r Biologje der Knospe. Pringsh. Jahrb., Bd. XXIH,
pag. ^9. .

3) I. c. pag. aa
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Gewebe zustande koramt- Wenn das Tier nach Beendigung dieser

ersten Phase des Eierlegens seine Legerohre zuruckzieht, verharrt der

Eik5rper an der einmal behaapteten Stelle, doch bleibt der Eistiel teil-

weise in dem Bohrkanal in der Knospenachse oder in den Knospen-

schuppen zuruck, um audernteils frei zwischen diesen zu enden." An
eiuer . anderen StelJe^) heiBt es: „Wie schon bemerkt geht das Ver-

kleben des Eies diesem ProzeB voran."

Mit diesen Angaben Beyerinck's uber die Lage des Ei^ in der

Knospe decken sich meine Beobachtungen im wesentliehen {vgl. Taf. XV,

Fig. 1), nur mochte Ich axis folgenden Grunden weniger das Verkleben

des EikSrpers als des Eistieles mit der Blattspreite betonen: Beim

Freipraparieren der Enospen unter dem Mikroskop genflgte schon die

leiseste Berlihnmg des Eies

mit einer T^adel, um dasselbe

auf der Blattspreite za ver-

schieben, und wenn das mit

Eiem belegte BlSttchen in eine

Flfissigkdt (Wasser oder Chlo-

ralhydrat) gebraeht wurde,

schwamm der EikSrper stets in

derselben. Die beiden ange-

ffihrten Tatsachen beweisen

natSrlich noch nicht, dafi eine

Yerklebung nicht stattfindet,

denn sie kann ja so lose sein,

dafi sie dnrdi den germgen
_ , - ,. _-. , , Fig. 1- Eier von Neurotenis numiBmatig.
Dmck Oder die Wirkung der ^ Eimembran, ft SUchkanal im Blatt. Vergr. 70.

Flussigkeit aufgehoben wird,

aber so iest ist sie auf keinen Fall, wie man nach Beyerinck's Worten

annehmen muB. Die feste Verbindnng zwischen Eikorper und Blatt

gehort einem viel sp^teren Stadium der Entwicklung an.

Dagegen fand ich den Eis:tiel stets fest mit dem Blatt verbanden.

Teils war er unmittelbar neben der Bohrwunde am Blatt befestigt,

meistens jedoch ragte er durch das Blatt hindarch in den Stichkanal

hinein, war dann aber durdi das bei der Verwundung aus den Zellen

ausfiiefiende Plasma oder dm-ch ein von der Mutterwespe ausgesehie-

denes Sekret so fest mit dem Blatt verklebt (Textfig. 1^), dafi beim

Prdparieren faanfiger der Eistiel in der Mitte rilil, als daB er sich aus

IJ L c, pag^ 88-
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dcr Bohrwunde herauszog. Damit mochte ieh nun nieht behaupten,

da6 das VerMeben des Eistieles mit der Gallenbildimg in irgend-

welchem Zusammenhaag stehe, sondern ich stimme darin Adler^) und

Beyerinck^) zn, dafi die GaUenbildung von der Verwundung durch

den Cynipidenstich unabhangig ist.

Was die auBere Form des Eies anbetrifft, so ist sie fur Neuro-

terus lenticularis von Beyerinck^), von Adler*) fur Biorhiza aptera,

Neuroterus fumipennis und Aphilothrix autumnaUs abgebildet Ich

selbat hatte Gelegenheit, die Eier von Neuroterus lenticularis, Andricus

radicis und hanptsachUch von Neuroterus numisraatis zu beobachten, Sie

haben alle die gleiche Form: Der bimenfSrmige EikSrper (Textfig. 1)

mit ejnem Querdurchmesser von etwa 130 /* verjfingt sich an dem

einen Ende und setzt sich in einen langen, dunnen Stiel fort EikSrper

und Stiel sind zur Zeit der Ablage mit einer homogenen, trubkornigen

Eiweifim^^se angeftillt Adler^ schreibt dem Stiel die Funktion einer

Atemrohre zu, "was mir aus folgendem Grunde unrichtig erscheint:

Einige Tage nach dem Ablegen des Eies tritt das Eiwelfi aus dem
Stiel in den eigentlichen Eikorper zuruck und grenzt sich mit einer

Membran ab (Textfig. la), so dafi die Luft von der Rohre aus keinen

Zutritt mehr hat.

Zur Entwicklung der Larve und der Galle sei von vornherein

bemerkt, daJB sich der ganze Vorgang von der Eiablage der Numis-

matis-Wespe bis zum Aussehliipfen der Vesicator-Wespe in dem er-

stannlich kurzen Zeitraum von 31 Tagen abspielte. Dazu kommt noch,

da6 von diesen 31 Tagen 16 ausschlieBUch auf die Entwicklung der

Larve ohne irgendwelche GaUenbildung entfielen, so da6 die eigentliche

Galle in 15 Tagen ihre ganze Ausbildung erfuhr. Es ist erklarlich.

da6 bei einer so kurzen Entwicklnngsdauer eine hohe Differenzieruug

der Gewebe wie bei den meisten anderen Cynipidengallen nicht statt-

finden kann, aber die VorgSnge, die in Beyerinck's Darstellnng nicht

klargelegt sind, kann man aucb in diesem kurzen Zeitraum sehr woM
verfolgen. — tTbrigens entwickelten sich die wenigen Baccarum-Gallen,

die ich kultivierte, genau so schnell«).

1) 1. c. pag. 208.

2) 1. e. pag. 180.

3) I. e. Taf. I, Fig, 28.

4) 1. c. Taf. Xn, Fig. 8-10.

5) 1. e. pag. 324.

6) Einen Beweis ffir die Behauptung Beyerinck's, da6 sicL die Gallen (woM
rnir die Frfllyahrsforinen) im gleichen VeiMltnis wie die sie tragenden Blatter ent-
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Was die Vorgange im Ei ^ahrend der ersten 15 Tage anbetrifft,

so uberschreitet eine genauere Darstellung der sich in diesem Zeitraiiin

abspielenden Entwicklungsphasen den Rahmen der Arbeit, Ich mochte

nur so viel bemerken, dafi sich nach dem Zurficktreten des Eiplasmas

au8 dem Eistiel und der oben erwafanten Membranbildung aus dem
kSrnigen EiweiB ein dunklerer Kern herausdifferenziert und das Ei

nach 4= Tagen in das fur Arthropoden charakteristische Stadium der

superfiziellen Furcbung^) tritt (Taf. XV, Fig- 15). AuBerlich betrachtet,

erweitert sich das Ei dann ira Laufe der nachsten 12 Tage nach der

einen Seite um seine eigene Grrofie und man kann im Inneren die

Form der langgestreckten Larve undeutlich erkennen. Das Ei, das

vorher die Blattflache nur in einem Puukte beruhrte, hat sich, wie aus

Textfig. 2 hervorgeht, eng an die OberflSche des Blattes angelegt, und erst

jetzt ist die von Beyerinck erwahnte feste Verbindung eingetreten.

Diese Anschmiegung geht so weit, daB alle Unebenheiten der Blatt-

spreite auch in der Membran des

EikOrpers zu erkennen sind, so

dafi haufig Fremdpartikel, die sich

gerade an der Stelle befenden^

in die Eihaut eingedrQckt sind.

Wie ich beim Cberblick

fiber die gesamte Entwicklung er-

wahnte, tritt die Gallenbildung am Fig. 3, Schnitt durch Larve und Blatt vor

^^ rn i_ 1 Ti- i_i ' Beginn der Gallenbildung. a Blattober-
16. Tage nach der Eiablage em, ^ ^eite. Ve^ 120.

nnd wir kommen damit zu dem

Punkte, der die Gallenforscher von jeher am meisten interessiez-t hat,

namlich zur Frage der ersten Gallenbildung und des GaUenreizes uberhaupt-

Man kann in der Geschichte dieser Frage zwei Perioden unter-

scheiden: Bis zmn Jahre 1872 nahm man allgemein an, d^ der

Gallenreiz durch ein beim Cynipidenstich in die Wunde ergossenes

Sekret yemrsadit Tvflrde- Vertreter dieses Standpunktes sind die 3ltesten

uns bekaunten Gallenforseher Malpighi^), R6aumur^, Prillieux*),

wickeln, lieferte mir eine BaGcarum-Galle, die ich im Wanuhan&e anf einem al^e-

schnittenen Zvdge in Id Tagen znr ToUstandigen Entwiaiduug brachte. Ob nnn

dabei auch die Lsorve ihre normale Entwicklmig erfahren hatte, konnte ict noch

nidit entscholdeii,

1) Hertwig, Lehrbucsh der Zoologie, pag. 133. 8. Aufl, 1907-

2) MaxeeUi Malpighii opera, Tomus see.: D© Gallis, pag. 37- Londiiul686.

3) B^aumnr, M6moires pour eervir & rhiBtoire des Insectes, Tome IH.

4) Prillienx, Fonnalion et dSveloppement de quelques GalleB. Annales

des sciences nat, Botan, 6, S^rie^ Tome IIL
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Lacaze-DutUiersi)» ^{q xum Xeil recht eigenartige ErklSrungen geben:

So schreibt Malpighi die Entstehung der Galle einer Garung zu, die nach

Einfahrung eines Fermentes entsteht — „vitrioli emm portio, quae in

Quercubus luxuriat, infuso terebrae ichore, turgentiam concipit"— , Lacaze-

Duthiers einera ahnlichen wie beim Bienenstich eingespriteten Gifte.

1872 spraeh sich Thomas^ gegeu diese Hypothesen aus, aber

erst Adier und Beyerinck gaben dieser Behauptung durch experi-

mentelle Untersuchungen eine bestimmte Form.

Adler-^) sagt tiber die ersten AnfSnge der Gallenbildung: „Bei

den Gallwespen wird erst durch die ausschlupfende Larve die Galle

erzeugt, wie sich unschwer nacbweisen laBt . . . Naturlicli wird es

von Interesse sein, den Zeitpunkt wahrzunehmen, wo die Larve dam

Ei entschlnpft und die Gallbildung einleitet Leider ist dies recht

schwierig. Ma^ das Ei in einer Knospe oder einem Blatt eingeschlossen

sein, stets ist es dem Blicke entzogen und es hSlt schwer, den Moment

abznpassen, wo die Larve ausschlupft Es ist mir gelungeh, einigemal

bei Neuroterus laeviusculus (einer n^en Verwandten von Neuroterus

numismatis, d. Yerf.) und Biorhiza aptera dieses Stadium zn beobachten.

In dem Augenblick nun, wo die Larve die Eihaut durchbroehen hat

und zum ersten Male mit den feinen Kiefern die n^hstgelegenen Zellen

verwundet, beginnt eine rapide Zellenwucherung. Dieselbe geht so

TstBch vonstatten, da6, wShrend die Larve mit dem Hinterleibsende noch

in der Eihaut steckt, vom bereits eine wallartige Wuchemng von Zellen

sich erhebt."

Beyerinck, dessen Arbeit 1 Jahr spater erschien, steht auf einem

ganz anderen Standpunkte. Er sagt im SchluB*) seiner Beobachtungen

:

„Einige Autoren (gemeint ist wohl Adler) haben in dem Nagen der

Gallenlarve einen Reiz sehen wollen, welcher, nach ihrer Anacht, die

pflanzlichen Gewebe affizira-en, moglicherweise zur Wuchemng bringen

konnte. — Freilich besitzen die Cynipidenlarven schon dann, wenn die-

selben noch als vollstandig kugelfdrmige Tiere innerhalb der Eischale

eingeschlossen sind, feine Chitinkiefer, allein, zu dieser Zeit, wenn von

einem Zemagen der pflanzlichen Zellen nattirlich kein Beden sein kann,

1) Lacaze-DutbierSjEeelierches pour seirir ^I'histoiredeaGaUes. Annales
des sciences nat Botan. 3. S6rie, Tome XIX.

2) Thomas, Zax Entetehui^ der MUbengallen und verwandter Pfianzenaus-

wiichse. Botan. Zeitg. 1872, Sp. 281 ff.

3) I. c. pag, 209 f

,

4) 1. c. pag. 180.
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ist das Wachstum d^ Gallplastems (d, i. Neubildnngsgewebe der Galle,

d. Verf.) schon in voUem Flnsse,"

Wenn ich die Differenz, die zwischen den beiden genannten

Forsehem besteht, noch einmal kurz hervorheben darf, so ist es die,

-daB Adler vor dem Einsetzen der Gallenbildung ein Durchbrechen der

Eihaut und damit eirie Verwundnng des pflanzlichen Gewebes von seiten

der Larve annimmt, wahrend Beyerinck auf dem Standpunkte steht,

dafi eine Galleowirkung schon von der noch vollstandig in der Eihaut

-eingeschlossenen Larve ausgehe.

Bevor ich nun zu meinen Beobachtungen fibergehe, mOchte ich

Adler^s Angabe bestatigen, daB es tats^lchlich sehr schwer ist^ gerade

den Moment der ersten Gallenbildung abzupassen, denn sobald diese

einmal eingesetzt hat, greift sie mit einer rapiden Geschwindigkeit um
sich. Es gelang mir jedoch, dieses Stadium zu finden und in Taf- XV,

Fig- 2 wiederzugeben. An der Hand dieser Figur mochte ich den

Vorgang folgendermafien erklaren:

Die in der Eihaut noch vollstHndig eingeschlossene Larve durch-

bricbt diese an einer Stelle und senkt in die EpidermU des Blattes

«in Organ ein (Taf. XV, Fig- 2a\ durch das die Cuticula durchbrochen

und das pflanzliche G^webe verletzt wird, ganz analog der von Magnus
(vgL pag. 280) festgestellten Verletzung bei der Eose, nur daB sie dort

«chon bei der Eiablage stattGndet.

Die Deutung dieses Organs bereitete einige Schwierigkeiten , da

mir in der zoologischen Literatur fiber die ersten Entwieklungsstadien

4er Cynipiden keine Hilfsmittel zur Verftigung standen. Wohl ist hier

-die Arbeit von Rossig^) zu nennen, aber sie behandelt viel spatere

Entwickluugsstadien, und auch aus der au&ftlhrlicben Arbeit von Car-

Tifere und Burger^ konnte ich nichts entnehmen.

Der intensiv rote Farbton jedoch, den dieses eingesenkte Or^m
bei der oben angefuhrten Behandlung annahm, liefi mieh auf Chitin-

stmktur schlieBen und legte mir die Vermutung nahe, daS es sich um
-einen zum Kieferapparat gehSrigen KSrperteil der Larve handle.

Dieser Ansicht pflichtete auch Herr Prot Heymons bei, der die

grofie Liebenswfirdigkeit hatte, die Praparate durchzusehen und dem

ich auch an di^er Stelle nochmals meinen verbindlichsten Dank aus-

sprechen mochte.

1) VgL Anm. 2, pag- 280.

2) Garrifere tmd Bftrger, Entwicklung der Chalicodoraa muraria im Ei-

Nova Acta Acad. Leop- 1898, Bd. V- 69, Nn 2<
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Hcrr Prof. Heymons konfite mir mit ziemlicher Sicherheit er-

klaren, da6 es sich urn die Kiefer handle, da er sowohl den Ansatz

derselben an den Darin als auch die Nahe der Speieheldrflsen fest-

stellen konnte, und wenn sich anch aiis den vorhandenen Pra^araten

der Zusammenhang mit den iibrigen Organen des Korpers nicht ge-

nflgend klar feststeWen lieB, so sprach dodi nichts gegen die Annahme,

daj8 es die Kiefer seien, die in die pflanzliche Epidermis eingesenkt

werden.

Wenn man nun bedenkt, da6 der eingesenkte Kieferapparat nur

einen Dnrchmesser von 10—12 /* hat, so ist es erklarlich, da6 die

Wahrscheinlichkeit, ihn bei einem mit der. Hand gefflhrten Schnitt zu

treffen, nur SuBerst gering ist, und er kann Beyerinck bei seinen

Untersuchungeo wohl ent^angen sein, denn ein Schnitt, der an einer

anderen Stelle gefuhrt wird, raufi uatiirlich den Anschein erwecken, als

ob das Tier in der Eihaut noch vollstandig eingeschlossen liegt.

Vor Besprechung der Entwicklung der eigentlichen Gallenbildung

scheint es mir ratsam, awf die schon von Lacaze-Duthiers*) und

Beyerinck^) gegebene anatomische Struktur eines jungen, noch in der

Enospe eingeschlossenen Blattchens nSher einzugehen, denn durch die

angewendete FSrhemethode war es mir mSglich, auch die ZustSnde der

Zellkeme^ genauer zu studieren.

Das in der Knospe zusammengefeltete Blattchen hat schon fast

die Dicke des enti^teten nud voUkommen ausgewatdisenen Blattes. Die

Epidermis der Ober- und TJnterseite zeigt insofem Unterschiede, als

die Zellen anf der Oberseite bedeutend grSfier sind und durchgehends

ruhende Zellkeme fufaren (Textfig. 2a), wahrend sich die etwas kleinerwi

Epidermiszellen der Uuterseite — jedoch nur an den gef^bfindelfreien

Stellen — in lebhafter Teilung befinden. Von den Zellen des Meso-

phylls hebt sich deutlich das jetzt noch einschichtige PaJisadenparenchym

durch seine senkrecht zur Oberflache gestreckten Elemente ab. Die

Zellen der fibr^en drei bis vier Schichten, aus deuen das Schwamm-
parenchym hervorgeht, sdiliefien einstweilen noch luckenlos aneinander.

t)ber die Beschaffenheit der Zellkeme des Mesophylls mochte ieh be-

merken, dafi sie im Palisadenparenchym und in der diesem auf der

Unterseite emtsprechenden subepidermalen Scbicht fast durchgehends

1) \. c pag. 115.

2) I c. p^. 87.

3) Nach der von H of angegebenen Methode ^erBeheinrai die KemkOrpOTchen
rnhender Kerne intensiy rot gel&rbt, wfthrend bei in Teilung befindliclien Kemen
das Chromatin intensiv rubinrot, das Kinoplasma hellviolett tingiert ist" (1- «• pag- 5).
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fuhen, and nur in den in der Mitte gelegenen ZelUdudbten befinden

sie sich in lebhaftester Teilung. Diese verschiedeaartige Beschaffen-

heit der Zellkerne kommt, wie wir imten sehen werden, auch in der

Entwicklung der Galle zum Ausdruck.

Die ersten Wirknngen des Gallenreizes (Taf. XV, Fig. 2) SujBem

sich nun in der Epidermis der Blattoberseite, und zwar darin, daB sich

die Zellen und ruhenden Zellkerne mit ihren Nukleolen sowohl an der

Stelle, an der das Ei liegt und die Verletzung stattgefunden hat, als

auch in einiger Enfiemung von dieser vergrofiern, und da6 das Proto-

plasma der Zellen und das Chromatin der Kerne grojBere Farbbarkeit

aanehmen, woraus man auf eine regere Tatigkeit

in den infizierten Zellen schlieBen kann. Gerade @
an der intensiven Farbstoffaufnahme des Protoplas-

mas wie der Kerne dieser Zellen kann man die je-

weilige Ansdehnung des Infektionsherdes sehr deut-

Ueh erkennen.

Ich betone jedoch ausdrtlcklich , da6 diese

VergroBerung der Zellen und ihrer Kerne auch

unmittelbar unter dem Ei stattfindet, denn Beye-
rinck sagt im Gegensatz dazu an der betrelfenden

Stelle seiner Entwicklungsgesehiehte^): „Wahrend

die Neubildung des Plastems noch dadurch fortdauert,

da6 stets neue, darangrenzende Gewebeschichten des

Blattes, in Plastem fibergehen, tritt an der Be-

rlihrungsstelle des Eies mit demselben, in gleicher

Weise wie bei der Terminalisgalie, eine Wadis-

tumshemmung ein, welche auch in diesem Falle Ur- Fig. 3. Biidtmg der

sache der Entstehung der Larvenkammer ist Diesen l^enkammer nacii

„ ,. , Beyennck. Vgl.
vorgang sollen die nalbschematischen Fig. 30a, Text.

&, c nnd (3?, Taf. II (reprodnziert in Fig. 3,

d. Verf.) veranschanlichen . . . Die versehiedenen Stadien dieser Uber-

wallung; die Bildung des Plastemwalles rings um die Larve, die Er-

hebung desselben bis oberhafb des Larvenkorpers nnd das Zusammen-

heigen der Wulstrander, wodurch das Kammerloch entsteht, alle diese

Vorgange werden durdi die angefahrten Figuren so vollkommen deutlich,

daB ein iSnger^ Verweilen bei dwiselben unnotig erecheint"

Gerade diese Stelle war es, die mich zu meinen Untersuehungen

anregte, denn eine grofie Anzahl von Fragen bleibt bei diesen Aus-

1) h c. pag- 89

1

Flora, Bd. 102, 20
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fahnmgen Beyerinck's unatifgeldart: Wie kommt es, dafi an der

Stelle, wo das von der Larve abgesonderte Enzym am starksten wirken

mufi, keine Vergrdfierung der Zellen stattfinden soil, sondem nur in

einiger Entfemong? Was wird aus der Epidermis umnittelbar unter

dem Ei? Aus Beyerinck's Figuren mu6 man annehmen, da6 sie in

Nahrgewebe umgewaudelt wird, da sie die Larve unmittelbar berfthrt.

Wie konmit das „Sinken"^) oder „Vergraben" ») zustande, Vorgange,

fur die ihn seine Erklanmgen selbst nieht befriedigen?^) Ich hoffe,

da6 alle diese Fragen durch meine TJntersnchungen hinreichend klar-

gelegt werden.

Wenn naeh den oben erwahnten ersten Anzeichen der Gallen-

bildnng die Ver^Sfiening der Zellen an der betreffenden Stelle das

ganze Blattgewebe ergriffen hat, beginnt von der Epidermis her eine

rapide AuflOsung des infizierten Gewebes, die so schneU vor sich geht,

dafi im Laufe von 24 Stunden eine Hohluug von der Grofie der Larve

entstanden ist (Taf. XV, Fig. Sa), und zwar ist die Form der Kammer
so, dafi die Offanng in der Epidermis nur aus zwei bis drei Zellen im

Quadrat besteht, wahrend sie sich im Mesophyll kugelartig erweitert.
r

Ein Sdinitt, der seitlieh von der Medianebene gefflhrt ist, kann also

den Anschein erwecken, als ob der Hohlranm in der Mitte des Meso-

phylls, noch von einigen Zellschichten bedeckt, entstfinde. — Jedoch

ist ausdrUcklich zu bemerken, daS die EihUlle mit der Larve in diesem

Stadium der Kammerbildung noch auBerhalb des Loches der Epidermis

aufliegt (Tal XV, Fig. Zb). Wahrend dieser VorgSnge wachsen die

Epidermiszellen in eia^er Umgebung der Larve papiUenartig aus (Taf. XV,
Fig. Be) und in diesen sovrie in den darunter liegenden Falisadenzellen

treten Zellteilungen durdi perildine Scheidew^nde auf, wobei man alle

m9gli(^eu Stadien der vegetativen Zellteilung sehr sch5n beobaditen kann.

Na^dem so die Larvenkammer vorgebildet und die Zellteilungen

eingeleitet sind, folgt das Stadium des Ausschlfipfens der Larve aus

der Eihaut in den Hohlranm, ein Vorgang, der im Verhaltnis zur

Bildung der Kammer langsam vor sich geht, denn er nimmt den 17.

bis 19. Tag der EntwicMnng in Anspruch. Infolgedessen ist es leidit,

hma. Axisschlftpfen der Larve alle Stadien zu beobachten. t)l)erhaupt

mu6 das Einkriechen in die Kammer far das Tier mit ziemlich groBen

Anstrengungen verbnnden sein, denn, wie man aus Taf. XV, Fig. 3, er-

1) I. c pag. 90.

2) I. c pag. 181.

3) 1. c pag. 90.
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^ekt, ist die Larve im Verhaltnis zum Burchmesser der Eingangs-

djfaung groB, so da6 sie sich beim Eingang stark zasammenpresseu

muB (Taf. XV, Fig. 4). Wie fest diese Einschnflrung ist, geht auch

daraas hervor, dafi es mir einigemai gelang, von einer Larve, die sich

zur Halfte schon in der Larvenkammer befand, zur HKIfte noch in der

Eihiille war, die letztere herunterzuziehen, wShrend das Tier selbst in

der Ofitoung stecken blieb. Der Grand dafur, daB die Eingangsdffnung

so klein angelegt wird, k6nnte vielleicht darin zu sndlien sein, daB sich.

die kleme Ofihung nach dem Einschlupfen schneller schliefit als eine

groBe.

Scheinbar hat Adler, der ja auch das Ausscfaliipfen der Larve

schon beobaehtete, von der Vorbildung des Hoblranmes nichts gewuBt

and dodi ist ohne sein Vorhaudensein eiri Ausschlfipfen eigentiich un-

denkbar. Erst jetzt, wo wir wissen, daB die Larve in eine vorgebildete

Larvenkammer kriecht, wird uns das von Beyerinck als rStselhaft

hingestellte „Einsinken" Mar. Wenn man eine Oallenbildung in diesem

Stadium bei sehwaeher VergrSBerung von der FlSche betrachtet. so

kann es allerdings den Anschein erwecken, als ob das Ei zwischen den

ringsum wachsenden Epidermiszellen einsinke.

W^irend der AusbUdung der Larvenkammer ist auch die Epidermis

der Blattunterseite in der Mitte der Gallenbildung in Teilung getreten

(Taf. XV, Fig. iid) und das Palisadenparenchym hat seine doppelte Aus-

dehnnng erreicht; die ersteu Teilungswande sind fertag ausgebildet und
in den Tochterzellen legen sich die zweiten gerade an (Tat XV, Fig- Se).

Die Zellen der Mittelschichten des MesophjIIs haben sich senkrecht znr

OberflSche gestreckt und befinden sich, dem orsprfinglichen Znstand

des normalen Blattchens entsprechend (ygl. pag. 289), in lebbafter Zell*

teilimg, wSlu'end die SubepidermalscMcbt der Unterseite gegen die Pali-

sadenachidit stets etwas im Kflckstande ist (Taf. XV» Fig. 3/).

Wenn sich die Larve voUstlUidig in der Kammer befindet (Taf. SV^
Fig. 5), zeigen die schlanchformigen Zellen in ihrer Umgebung trfib-

korniges Protx>plasma: sie werden zum NShrgewebe- Jetzt erst teilt

sich die Subepidermalschicht der 0nterseite zum zweiten Bfcde, wShrend

die Zellen* die aus dem Palisadenparenchym hervorgegangen sind, keine

ScheidewSnde mehr aniegen, sondem sich nur in tangentialer Eicbtung

etwas strecken. Damit haben die TeUungen der beiden letztgenannten

Scbiehten ihr Ende erreicht, dram die weitere VergrSfierung der Galle

beruht nur noch auf Teilung neuer normaler Blattparenchymzellen und

der Mittelsidiichten des bereits affizierten Mesophylls, wie schon Pril-

20*
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lieuxi) sagt: „C'est surtout dans la couche moyenne que Thypertrophie

et la proliferation des cellules atteint son maximum."

Bie Epidermiszellen, die sich meistens nur einmal teilen, wachsen

nach dem Kinschlfipfen der Larve weiter schlauchformig aus, jedoch

nicht radial nach dem Mittclpunkt der Galienbildung, sondern es sind

zwei Eichtungen bevorzugt (Textfig. 4). Der VerschluB der Galle findet

aber nicht durch die Epidermiszellen — gewShnlich befindet sich

zwisehen diesen noch die leere Eihulle — sondern durch die aus den

Palisadenzellen hervorgegangene Schicht statt (Taf. XV, Fig. 6).

Tig. 4.

Fig. 4. Oberflachenanaieht

des Zentrnme der Yesicator-

GaUe. Yergr. 150.

Fig. 0. Oesamtan&icht der

reifen Vesicator-Galle. c Zen-

tram, vgl. Fig. 4, Vergr, 13. Fig. 6.

Die auBere Form der bereits von Prillieux^) eingehend besdirie-

benen reifen Galle ist in Textfig. 5 \riedergegeben. Sie besteht aus

einer linsenfSrmigen Erhebung auf beiden Seiten des Blattes and geht

an ihren KEndem kontmuierlich in die normale Blattspreite fiber. Die

radiale Streifung rfihrt von den Nerven des Blattes her, die infolge dw
Anschwellung stark in die LSnge und Breite gezogen sind. Im Zentram
{c) erkennt man die schlau(M6rmigen und in Textfig. 4 bei sttrkerer

Vergr6Berung abgebildeten Epidermiszellen.

Wenn wir die ganze Entwicklung der Visikatorgalle noch einmal

kurz fiberblicken, so hat sie sich folgendermafien abgespielt: Am
16. Tage nach der Eiablage beginnt die Gallenbildung nach voran-

1) I. e. pag. 118.

2^ 1. e. pag. 114.
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geliender Verletenng der pflanzlichen Epidermis durch den Kieferapparat

der Larve; man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, da6 ee

sich dabei um einen von der Larve ausgeschiedenen Stoif*) handelt

Mit grofier Geschwindigkeit wd das ganze Blattgewebe an der be-

treffenden Stelle affiziert, und schon am 17. Tage ist durch Auflosung

der Zellen unter der Larve ein Hohlraum entstandeu, die kiinftige

Larvenkammer. Im Laufe der nael^ten 2—3 Tage schlfipft die Larve

ans der Eihaut in diese HoUung hinein. Im Blattgewebe vollziehen

sich lolgende Veranderungen : Die Epidermiszellen wachsen um die

Eingangsofihnng zur Larvenkammer schlanchformig aus, ohne diese

jedoch zu schlieBen. Der Verschlufi der Galle geht vielmehr von den

ehemaligen Palisadenzellen aus, die sich ebenso wie die Subepidermal-

schicht der Blattunterseite nur zweimal, d. h. in je vier Zellen, teilen.

Die Nahrscbidit wird aus den Mittelsehichten des Mesophylls durch eine

beliebige Anzahl von Zellteilungen gebildet Die Epidermis der Blatt-

unterseite teilt sich nur einmal in der Mitte der Gallenbildung.

n. Teil.

Vergleichende Untersuchung der Sklerenchymzellen

von Quercus pedunculata Ehrfa., sessiliflora Smith und von

den auf ihr auftretenden Cynipidengallen.

Dank der Untersnchungen Prillieux's^X Lacaze-Duthier's"),

Beyerinek's*), Hieronymus'^, Kftstenmacher's®), Kiister's')

und anderer sind wir fiber die Anatomie der Cynipidengallen ziemlich

genau orientiert. Da die genannten Autoren gew&hnlieh eine mogUchst

grofie Anzahl von Gallenarten behandeln und sich meistens nicht auf

die Cynipidengallen beschrHnken, so geben sie zwar genaue Angaben

aber die Verteilung der Gewebe in den Gallen, auf die Form der

1) Nach MoUiard, Kem^^uea sur le dSterminisme des Galles, Bulletin de la

soc botw. de France 1910, handelt es sich scfaeinbar um eine chemi&che Einwirkung.

2) Vgl- Anm, pag. 285.

3) Vgl. Anm, pag. 286.

4) Vgl. Anm, pag. 279,

5) G. Hieronymus, BeitrSge zur Kenntnis der earopliischen Zooceddien

nnd der Verbreitung derselben, Erglfcnzmi^heft z. 68. Jabresber, der Schles. Ges*

t vateriand. Knit 1890,

6) M. Kiistenmaclier, Beibr^e zar Kenntnis der GaUenbildungen mit £e-

rficksichtigimg des Gerbstoffes. Pringsh. Jahrb. 1894, Bd. XXVL
7) Ernst Ktister, Beitrage zur Kenntnis der Gallenanatoniie, Flora 1900.
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einzelnen Elemente gehen sie jedoeh gar nicht oder nur ganz gelegent-

lich ein. Sie setzen aber damit nicht voraus, daB alle diese Elemente

sowohl bei den einzelnen Gallen die gleichen sind als auch mit denen

des norraalen Baues der sie tragenden Mutterpflaoze ubereinstimmen :

So wird von Kuster hervorgeboben, dafi die bei Neuroterus numismatis

auftretenden zweiarmigen Haare und die einseitig verdickten Steinzellen

der Gallen in der Eiche nicbt vorkommen, und es zeigt schon die Be-

trachtung der vorhandenen anatomischen Abbildungen, dafi z. B. die

far die Cynipidengallen so charakteristische Schutzschicht aus sehr ver-

schiedenartigen sklerenchymatischen Elementen bestehen kann. Ich ent-

schloB mieh daher, eine mogUchst eingehende und genaue ver^eichende

Beschreibung dieser deutlich abgegrenzten Gewebegrappe, der Skleren-

ehymzellen, aus einer Anzahl der bekanntesten nnd verbreitetsten Cyni-

pidengallen der Eiche zu versuchen.

Es sind schon von verschiedenen Seiten Vorsehlage zu einer syste-

matischen Einteilung der Gallen gemacht worden'). Ich werde mich

ini folgenden jedoeh an keine dieser Einteilungen halten, sondern die

Gallen in der Eeihenfolge aufzahlen, wie sie nach ihren Sklerenchyni-

zellen miteinander verwandt sind.

Andricus globuU Hait^)

Die Galle von Andricus globuli, der agamen Foim zu Andricus

inflator, sitzt als „dnnkelgrune, heiler punktierte, von HnllbMttem mehi-

oder weniger bedeckte Eugel von ca. 6 mm Durchmesser" am Vege-

tationspunkt der Zweige. Diese Beschreibung Kiistenmacher's^)
mochte ich dahin erganzen, dafi die unver^nderten Knospenschuppen

die Hallblatter bilden, die gewOhnlich in Ffinfzahl angeordnet sind. Da
das Parenchym der Galle bis auf die Stellen unter den Schuppen chloro-

phyllhaltig ist, erscheint bei der losgelosten Galle ein hellgelber, ifinf-

teiliger Stem.

Da idi anfier den Angaben von Kustenmacher und Hiero-
nymus*), die nur allgemeiner Natur fiber die Verteilung der Gewebe
sind, sonst in der Literatur fiber die Galle nichts gefunden habe, so

will ich auf die Anatomle der Schutzschicht und dann der Gjdie fiber-

haupt etwas naher eingehen.

1) Lacaze-Duthiers, 1. c. p^. 287. Kfistenmacher, 1. c. pag. 110.

Kftater, 1. c. pag. H9.

2) Fundort und Zeit: Meuro b. Wittenberg, Aug. «. Sept.

3) 1. c. pag. 119.

4) 1. c. pag. 211.
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Testfig. 6 gibt einen Schnitt durch die reife Galle, wie man sie An-

fang September finden karm, wieder. Sklerenchymzellen treten nur in

der Schutzschicht (Textfig. 6s) auf, die aus etwa sechs Zellreihen besteht.

Textfig. 7 zeigt die Elemente der SchutzscMcht bei st§rkerer VergroBe-

rung: Die allseitig gleicbm£i6ig verdickten Zellen mit ziemlich grofiem

Lnmen — es nimmt etwa Vs des Durchmessers der Zelle ein — sind

tangential zur Larvenkammer etwas gestreckt und bilden kleiue Inter-

zellalarraume (Textfig. 7 « ). Die Tupfelnng ist reich und die Tflpfel selbst

a

Kg. 7.

Fig. 7. Andxiens globuli. Sklerenchym-

zeUen aus der Schutzachicht, vgl. Text.

Yergr. 290.

Fig. 6.

Fig, 6. Andricas globali. Schnitt durch die reife Galle. e Epidermis, p St&-ke-

parenchym, s SchutZBchicbt, n N^irgew^ehe, a aogenagte Nl^irzelle, & Ifeubildung

Ton Nfihj^ewebe aus Schutzgewebe, c maximale Juihaufung tou StfirkekOmetn im
Nfihi^ewebe, d AvS.Qsan.g der Sl^rke, / tJmvaiidlung von StfirkepareTullym in

Schutzgewebe, ^ GelBUSbfindel. Veigr. 90.

dnrchsetzen meistens die ganze Zellwand, mn anfien gegen den korre-

spondierenden Tfiplel der Nachbarzelle mit einer kleinen, trichterfSrmigen

Erweiterung zu mfinden (Textfig. To),-

Nach anfien schlieSt sich an die SdintzscMcht ein anfierordentlidi

starkekalliges Parenchym an, das zusammen mit der Epidermis bei der

tTberwinterung von der Galle losgeldst wird. Dadurch kommt die
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Schutzschicht nach auBen zu liegen, so daB ich die Galle im Frtihjahr

ats welBliche Kugel mit steinharter Schale, der Schutzschicht, unter

dem Laub der Eichenbanme fand.

Innen grenzt an das Sklerenchymgewebe die Nahrschicht an

(Textfig. 6 «), um diese Zeit bereits die sekundare, Auf die Entstehung

dieser sekundSren Nahrschicht, deren Vorhandensein sich bei den hSher

organisierten Cynipidengallen nicht allgemein, aber doch sehr hEnfig

konstatiereu laBt, und deren Entwieklimg Uberall im wesentlichen die

gleiche ist, mOchte ich etwas naher eingehen.

Der erste, der uns auf die Entstehung von Nahrgewebe aus

sklerenchymatischen Elementen — das sogenannte ,^elnmdare NShr-

gewebe" im Gegensatz zum „primajen", das sich unmittelbar aus dem

Gallplastem herausdifferenziert — aufmerksam gemacht hat, war Beye-

rinck. Er zeigte es ftir die Gallon von Dryophanta folii^) und in ge-

wissem Sinne auch far Biorhiza terminalis^). Da die Entstehung des

sekundSren Nahrgewebes bei alien Cynipidengallen die gleiche ist und

bei Andricus globuli sich besonders gut verfolgen laBt, mochte ich

meine Beobachtnngen an dieser Stelle wiedergeben. Vergegenwartigen

wir uns zun^hst in der Hauptsache das, was Beyerinck fiber diesen

sonderbaren Vorgang sagt:

„Die in dem dickwandigen slderotischen Gewebe auftretende Ver-

anderung ist sehr merkwiirdig ... In Gallon von ca. 7 mm Mittellinie

ist es leicbt am Endo des Monats JuU die Entstehung des sekundaren

NahruDgsgewebes zu verfolgen. In den sich vergrSBernden Zellen

sieht man zuerst StSrkekomchen auftreten Die Jodiumreaktion lehrt,

dafi die Starke in dem Gewebe, welches sich weiter zu vergrofiem auf-

hSrt, allm§hlich verschwindet— das ausgewadisene sekundltre Nahrungs-

gewebe ist ganzlich starkefrei. Zu gleicher Zeit mit der Starke ent-

stehen im dickwandigen Gewebe zahlreidie Vakuolen, deren Auftreten

offenbar mit der betrachtlichen ZellenvergrOBerung in Beziehung steht . . .

Im sekundaren Nahrungsgewebe der FoliigaUe verschwinden die Vakuolen,

ebenso wie die Starke, zuletzt wieder voDstandig, der Baum innerhalb

der Zelle, welcher dadurch entsteht, ffillt sich mit dem, durch Imbibition

init EiweiB und 01 anschwellenden Protoplasten."

Meine Beobachtnngen decken sich im wesentlichen mit Beyerincks
Angaben, zu denen ich nocJi einige Bemerkungen hinzufugen mochte.

Sie geben jedocdi kme LSsung des Problems und sind nur als eine

Mitteilung der beobachteten Tatsachen zu betrachten.
r

1) h c pag, 115 ff.

2) L c. pag. 78.
*
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Zunachst sei betont, daB in den zur Umwandlung bestimmten»

verholzten Zellen keine Starke vorhanden ist, obwohl das Parenchym,

aus dem diese Holzzellen entstanden sind, anfierordentlich starkereich

wai'. Behandelt man ein Praparat, in dem die W^nde der Sklerenchym-

zellen noch in der Entwidilung begriffen sind und etwa die HSlfte

ihrer endgiiltigen Dicke erreicM haben, mit Chlorzinkjod, so sieht mant

dafi das ZeDumen mit einer dicken Schicht von Zellulose ausgekleidet

ist, die sich tiefblau fiirbt Man erkennt auch deutlieh, daB mit der

Zunahme der Wanddicke der Starkegehalt der Zellen abnimmt, so da6

die vollkommen verholzte, ausgewachsene SWerenchymzelle keine Starke

mehr enthSlt

Da die Umwandlung dieser Schutzschicht in sekundSres Nahr-

gewebe, wie sdion erw3lmt, bei alien Gallen in ^eicher Weise vor

sich geht und die Steinzellen der Globuli-Gallen verh^ltnism^fiig wenig

dickwandig sind, mochte ich

die weiteren Vorgange —
wenigstens fur die Zellwande

— an einer anderen GaJle

demonstrieren , bei der die

Sklerenchymzellen eine star-

kere Wandverdickung haben

und sich die TJmwandlungen

dementsprechend besser be-

obachten lassen. Ich wlUde

zu diesem Zwecke die Zellen

der Schutzschicht von Biorhiza

terminalis, deren Typus in

Textfig. 8a wiedergegeben ist

Die ersten Anzeichen

der Umwandlung in Nahrgewebe dokumentieren sich darin, daB die

verholzten Zellmembranen beginnen, wieder Zellulosereaktion zu geben,

und zwar findet die Verwandlung von der Innenseite der Wand nach

auBen zu statt, d. h. in umgekehrter Richtung, in der sich die Ver-

holznng vollzogen hat

Bei der Umwandlung der Holzwande in Zellulose quillt die sekun-

dare Wandverdickung so stark auf (Textfig. 8^), daB die Tttpfel vollstandig

verschwinden(Textfig.8(r)i). PrimHre und sekundSre Zellwand zeigen aber

f^g. 8. Biorhiza terminalis, Umwandlung der
ScSutzzellen in Nahrgewebe- a Normale, ver-
holzte SchntzzeUe, ^ Yerguenen der ZeUwand^
c die sekimdflre Membran ist vollstfindig ver-
quoUen und gibt Zenulosereaktion, d Aufl5fiung

der sGknndHren Membran. Vei^, 436.

1) Die verschiedene Tdnnng der ZeUen soU die mehr oder veniger st&rkB

Zellulosereaktion Teranschanliehen.
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immer noch ein vollstandig homogenes Aussehen, und erst allmahlich

heben sich beide deutUch voneinander ab, wobei die sekundare Membran

ihre deutliche Abgrenzung gegen das Zellumea verliert (Textfig.8i^, Bei

der Chlorzinlgodreaktion ist die Auflosung der Zeliulose deutlich sichtbar.

Die weiteren VorgSnge m5gen wieder an der Globuli-Galle erlautert

werden.

Gleichzeitig mit der AttflSsung der sekundareu Membran treten

StarkeJjorner auf, zunachstklein und allmahlichgroBer werdend (Textfig. p3),

bis sie an GroBe und Anzahl ein Maximum erreichen (Textfig. 6 c). Viel-

leicht k6nnte man die Bildung der hier auftretenden Starke als „Aus-

dnick fur die Steigerung des Inhaltes der Zellen an gelSsten Kohle-

hydraten fiber eine beslimmte Grenze hinaus"^) auHassen. Die ge-

bildete Starke ist aber nur transitorischer Natur, denn in dem MaBe,

wie sich die Zellen der Larvenkammer nahem und strecken, verschwindet

<Ue Starke wieder (Textfig, 6dJ, woffir dann, wie aucliBeyeriuck^)beob-

achtet hat, CP) auftritt Jedoeh ist wohl kaum auzunehmen , daB sich

nur die Starkekomer in Oltropfen und vielleicht gar direkt verwandeln,

denn man findet schon vor Beginn der Auflosung der Stai'ke 01 in

den Zellen. Beide Vorgange, das Verschwinden der Starke und das

Ersckeinen des Oles mfissen aber unbedingt in irgendwelchem Zu-

sammenhange stehen, denn beide treten stets in umgekehrtem Ver-

haltnis auf. In den unmittelbar zur Aufzehrung bestimmten Zellen

(Textfig. 6a) findet sich niemals Starke, eine Tatsache, die man bei Gallen

auch da, wo eine Bildung sekund^ren NShrgewebes nicht zu beobachten

ist, ganz allgemein konstatieren kann^).

Wenn nun bei der Globuligalle die Umwandlung der Schutz-

schicht in Nahrgewebe in zentrifugaler lUchtung immer weiter fort-

schreitet, so miifite in Kfirze natiirlich das gauze Schutzgewebe ver-

braucht sein, wenn nicht dadurch Ersatz geschaffen wfirde, daB die

auBen an die Schutzschicht angrenzendeu Zellen des starkefuhrenden

Parenchjms verhoken. Die dabei auftretenden Vorgange in bezug au!

die Starke and die Zellwande sind genau die umgekehrten, wie wir sie

bei der Bildung des sekundareu Nahrgewebes kennen lernten:

1) Warming-Johannsen, Lehrbuch der allgemeinen Botanik, pag. 384.

Berlin 1909.

2) 1. e. pag. 117.

3) Der Deafliciikeit halber sind in Kg. 6 die Oltropfen forlgelasBen nnd
nur die Stftrkek&mer angedeutet.

4) Enstenmaeher, 1. c. pag. 179.
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Etwa in der zi*eiten Reihe von der fertigen Schutzschicht aus

beginnen die Zellen Verdickungsschichten in Form von Zellalose anf-

zulagern (Texttig. 6/), wobei man das Schwinden des Starkegehaltes der

Zeile deutlich beobachten kann, Allmahlich verholzen die aufgelagerten

Verdickungsschichten von auBen nach innen, und die vollkommen ver-

holzte Zelle weist keine StSrke mehr auf. Diese ErgHnzung der Schutz-

schicht gibt uns ein getreues Bild der Entstehung der Schutzschicht

tiberhaupt aus dem Gallplastem.

Durch den Ausgleieh zwischen Verbrauch und Neubildung wandert

die Schutzschicht immer weiter nach aufien, so (laB die Gefafibundel

(Textfig. &£), die ursprSnglich in einiger Entferaung \on der Schutzschicht

verlaufen, voUstandig von mechanischem Gewebe umschlossen werden.

Die Wanderungdes Schutzgewebes geht aber niemaJs bis znr Epidermis,

da inzwischen die Larve in das Puppenstadium, das Stadium der Kuhe

tritt, in dem die Nahrungsaufnahme und dementspreciiend auch die Neu-

bildung des sekundaren Nahrgewebes eingesteJlt wird. Wie schon ein-

gangs erwahnt, lost sich das unverletzt gebliebene Parenchym — wahr-

scheinlich nach Verbrauch der Starke — mit der Epidermis wahrend

der tTberwinterung von der Galle los.

Als Ursache ffir die Entstehung des sekundaren Nahrgewebes

kommen zwei Moglichkeiten in Betracht: Entweder fcOnnen die Zellen

an sich die FShigkeit haben, sich nach ihrer Verholzung in NShrgewebe

zu verwandelOj oder die Veranlassung geht von eiaem durch die Larve

ausgeschiedeneu Stoff aus, was mir aus folgendem Grunde wahrschein-

licher ist: In der reifen, von der Wespe verlassenen Galle findet sich

niemals eine grd£ere Menge unaufgezehrten, sekundaren Sf^rgewebes,

w^ doch weuigstens gelegeutlich zu erwarten wSre, wenn die Umwaud-

lung unabhangig vom Tier fortsehritte. Man kfinnte vielleicht dagegen

einwenden, daB im allgemeinen mit dem Aussdilttpfen oder dem Tode

des Tieres das Leben der Galle und damit auch die Funklion der Zellen

ihr Ende erreicht^), aber auch in der Inflator-Gallo, die nach dem Aus-

kriechen des Tieres noch weiterlebt und sogar Blatter treiben kann,

wird sekund^es NShrgewebe nicht mehr gebildet, sobald sle von der

Wespe verlassen ist.

So sonderbar die Tatsache der Umwandlnng von Slderendiyni-

zeilen im Nahrgewebe auch erscheinen mag, finden sidi in der Natur

doch auch anderweitig ahnliche LosungsvorgSnge^ wie man aus der

1) W- Magnus, 1- c. pag, 132.
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Arbeit von GrSfi*) ersehen kann, in der die-AuflSsung verholzter

Membranen durcb die im Kirscbgumrai enthaJtene Zytase gezeigt wird.

TJnserem Fall noch weit ahnlicher sind die VorgSnge, die nach Sachs

bei der Keimnng der Dattel auitreten und auf die ich wegen der vielen

Analogien mit der Bildnng des sekundaren Nahrgewebes etwas naher

eingehen mSchtc. Sachs 2} sagt an der betreffenden Stelle:

„Wahrend das Saugorgan (des Keimes, d. Verf.) sich ausbreitet,.

wird fortwahrend eine dasselbe umgebende Schicht des homigen Endo-

sperms erweicht; die erweicbte Schicht ist ungefahr 1 mm breit und

zeigt eine teigartige Beschaffenheit ... Bei sorgfiiltiger Betrachtnng

hinreichend dunner Schnitte gelingtes,.die doppelt konturierten primaren

H3.ute von den noch bornigen Endospermzellen bis in die erweichte

Schicht zu verfolgen und in dieser selbst die primSren Haute noch in

Grestalt geschlossener Zellen zu erkennen . . . Gewi6 scheint mir, dafi-

der Zellstoff der Verdickungsschiehten selbst in der Nahe des auf-

saugenden Epithels nicht zu emem v5llig homogenen Brei innerhalb

einer primaren Zellhaut zusammeniliefit, sondern cUifi die Verdickungs-

schiehten sehr stark aufquellen.''

„Da die Verdickungsschiehten der Endospermzellen nui- in der

nnmittelbaren Nahe des immer vorrtickenden Saugorgans erweichen, so-

diirfte wohl die nachste Ursache der Erweichung in dem Saugorgan

selbst zu sttchen sein. LSge diese Ursache im Endosperm allein, so-

mtiBte die genaue Goincidenz auffallen, womit die Erweichung des

Endosperms dem Wachstum des davon ganz unabhangigen Saugorgans-

entspricht. Dieser Umstand macht es eher wahrscheinlich, daB das

Epithel einen Stoff an die nachsten Endospermzellen abgibt, der die

Lfisung des Zellstoffes bewirkt."

Zwar handelt es sich bei der Keimmig des Dattelkemes um die

Auflosung und Verwenduug von „B,^ervMellulose" ^) zur Emahrung,
aber wenn mr bei den Gallon von der vorangehenden Metamorphose
der Holzmembranen m Zellulose absehen, haben wir in beiden Fallen

annahernd die gleichen Verhaltnisse; Hier ein Parasit, die Gynipiden-
iarve, die -wahrscheinlich dnrch Ausscbeidnng irgendeines Stoifes di^e

Umvirandlung mechanischen Gewebes in Nahrgewebe verursadit, dort

— '—" >

1) J. Grfifi, Cber das Verhalten von Cytase und Gytokoagulase bei der
Gumniibildung. Pringsh. Jahrb. f. visa. Bot. 1910, Bd. XLVI.

2) JuHbb Saeh.8, Zur Keimnngsgeschichte der Dattel. Bot. Zeitg. 18^.
pag. 242 ff.

3) J, Sachs, I. e. pag. 2^.
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ebenfalls ein Parasit, der Embryo^), der dasselbe bewirkt- Aucb die

Um-wandlung selbst weist viele Analogien auf: Die Verquelltmg und

Aflflosung der sekandaren Wandverdickung , das dadurob bedingte

Hervortreten der primaren Membran und schliefilieh das gauz gleich-

maBige, vom Parasiten abb^gige Fortecbreiten der TJmwandlung, alle

diiese Vorg^ge sind in beiden Fallen dnrcbaus identiscb.

Bevor icb die Besprechung der Globuli-Galle sehlieBe, mfichte ich

doch eine Eigentumlicbkeit nicbt unerwabnt lassen, die etwa 30% der

tintersucbten Globuli-Gallen zeJgten und fur die sicb zun^chst keine

rechte ErMsirang finden konnte. Es ragen nlimlicb in die Larven-

kammer oft Wulste fainein, bei denen die sekundSre und teilweise aucb

die primare Nabrscbicht nocb ihre voUe Ausdebnung hat, wahrend in

der Umgebung diese und auch ein Teil der sekundaren schon ISn^t

aufgezehrt ist. ScblieBlicb fand icb, daB in den Wtilsten stets ein

Hoblraum vorhanden war, in dem Inquilinen-Eier oder -Larven lagen.

Einigemal hatte icb auch Gelegenbeit, den Stichkanal des Inquilinen

durch das Gallengewebe zu beobachten. Die rechtmafiige Bewohnerin

hat also diese Stellen des Nabrgewebes gemieden, die vielleicbt von

^inem durch den Inquilinen ausgescbiedenen StoflF durchsetzt sind; auf

diese Weise kommen beide miteinander nicht in Berflhrung-

Dnreb diese Eigentlimlichkeit kann man nocb bei der reifen

GIobuK-Galle primares und sekundSres NShrgewebe nebeneinander liegen

sehen. Es fallt sofort der Formunterschied zwischen beiden auf; Die

primare Nabrscbicht (Textfig. 9) grenzt ihrer ursprunglichen Anlage

^ntsprechend an die Larvenkammer und b^teht aus isodiametrischen

KoUenchymzellen, die sonderbarerweise in den verdickten Ecken im

<iuerscbnitt kreisrunde oder dreieckige Interzellularen ffihren =*)- An die

so gebauten acht bis neun Zellreihen schliefit sidi nacb auBen zu das

sekundare NShrgewebe in der oben bescbriebenen Form an (Textf^. 6^).

Andricus ostrens Gir.^)

Die aufiere Form der Ostrens-Galle, die von Kustenmacher^)
beschrieben und scbematisch abgebildet wird, ist durch die beiden

Klappen, zwischen denen die Galle seitlich am Blattnerven sitzt, ' be-

1) G. Haberlandt, Fbysiologiache Pflaazenanatomie^ pag. 221, 4. AulL

2) VgL Wiesner, Anatomie und Phywologie der PfUmzen, p^. 26, Fig, 13 C.

Wien 1881.

3) Fu!ld(>rt und Zeit: Kuh}a i. Thtir. und Meuro b. "Wittenberg, August und

September.

4) 1. e. pag. 118, Taf. X, Y\^. 41.
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senders charakteristisch. Der etwa 4 mm gro6e GallenkSrper selbst

ist etwas laaglich mid rot pmiktiert auf grOnem oder gelblichem Grunde.

Scheinbar haben Kttstenmacher zur Untersuchung reife Gallon

nicht zur Veriugung gestanden, da er aber die Schutzschicht nur die

Vermutung ausspricht, da6 sie sich erst naeh dem Abfallen bilde. Auch

hat er wohl die Beschreibung, die Hieronymnsi) vor ihm von der

Galle gab, nieht gekannt, denn es heifit dort: „Sie besitzen eine harte,

aus sklerotischen Zellen bestehende InnengaJle."

Ich fand die Sclmtzschicht noch vor Ablosung der Galle vom

Blatte folgendermafien ansgebildet CTextfig. 10*): Unmittelbar an die

Epidermis grenzen etwa vier Eeihen allseltig gleichmafiig verdickter

Fig. 9.

I'ig. 9. Andricus globiill KollenchymaliBCh
verdi^:te Zellen aus dem primSren iNShi^ewebe.

Yergr. 205.

Fig, 10. Andricus ostreus. Schnitt dnrdi die
reife Galle. e Epidermis, eu Cuticularadiidit,
c verholzte ZelloloseBchicht, s Schntzschicbt,

P dtinnwandiges Parenehym, « Nahrgewebe.
Vergr. 354.

Fig. 10.

Zellen, von denen die auBersten starkwandig sind, wabrend nach innen

mit zunehmender Gr56e und Lumen die Wanddicke und auch der

Tfipfelreichtum abnimmt

Zur Bildung sekundilren Nahrgewebes kommt es bei der Ostreus-

Galle aus versehiedenen Grunden wohl kaum; Einmal ist das primare

Nahrgewebe sehr stark ansgebildet, denn es ist zur Zeit, wenn sich die

Galle vom Blatt 16st, noch nicht voUstSndig aufgezehrt (Textfig. lOn),

und znm anderen ist die Schutzschicht so schwach ansgebildet, dafi

eine Verringerung derselben nicht in Betraeht kommen kann. Ans
dem zwisehen NShrgewebe und Schutzschicht liegenden Parenchym

i) 1. c. pag. 206, Hr. 639.
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(Textfig- 10/) und aus der Tatsache, daB die Verholzung der SchtitZ'-

scMcht von der Epidermis in zentripetaler Richtung vorgeschritten ist^

kann man wohl eher auf eine Vergr5fierang der Scbutzschicht als des

NShrgewebes schlieBen,

Eigentumlicherweise mu6 man bei der Ostreus-Galle — wir werden

spS^ter noch weitere Falle kennen lernen — auch die Epidermis

(Textfig, 10*?) zu den sklerenchymatischen Elementen rechnen. Wenn
man mit Haberlandt^) in der AuBenwand einer Epidermiszelle von

aufien nach innen Cuticula , Cnticularschicht , Zelluloseschicht unter-

scheidet, so ist bei der Ostreus-Gralle die Zellnlosescfaicht (Textfig. lOt)

voUstandig verholzt und hebt sich infolgedessen von den ubrigen

Schichten der Wand durch die deutlich hervortretende, konzentrische

Schichtung ab. Diese verholzten Wandteile machen durchans den Ein-

druck, als ob es selbstHndige Zellen wSren, zumal da sie auch an den

Seiten- nnd Innenwiinden genau wie die Elemente der Schutzschicht

mit den Nachbarzellen korrespondierende Tupfel tragen.

Andricus radicis Fabr.^)

Die dunkelbraunen, sehr barten, nnfi- bis faustgroBen nnd mehr-

kimamerigen Gallen — zu ihnen geb^ren die groBten Gallenexemplare,

die ich tiberhaupt gefunden babe — entstehen unter der Erde an den

Wurzein alter Elchen. tTber die Verteilung der Gewebe in der Galle

sind wir durch Lacaze-Duthiers^) und Hieronymus^) nnterrichtet,

deren An^ben ich zunSdtist an Hand der schematischen Textfig. 11

im wesentlidien wiedergebe:

In der reifen Galle besteht das ganze Grundgewebe {Textfig. 11«)

mit Ausnahme der Partien, in denen die GefllSblindel zwischen den

Larvenkammem verlaufen (Textfig. 113) aus verholzten Elementen. Die

Eeumnem selbst sind je von einer Schutzschicht nmgeben, die, wenn

sie nahe zasammenrjicken, h^ufig ineinander ttbergehen — „Ies couches

proteetrices des deux logos voisines sent accolfies"^) (Textfig. 11 ^r).

Bei n^herer Betrachtung der Gewebselemente ist besonders eigen-

tfimlich das Grundparenchym in den ^ajSeren Teilen der Galle, haupt-

1) 1. e. pag. 96.

^ Fundort and Zeit: Schmiedeberg (Bez. Halle), S^tember.

3) 1. e. pag. 328 f.

4) 1. c pag. 210, Nr. 643 a.

5) Lacaze-Duthiers, 1. e. pag. 339.
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sachlich der Anheftungsstelle gegenuber. Die Zellen sind in der Langs-

achae der Galle etwa um das Doppelte ihres Querdnrchmessers ge-

streckt und zylindrisch, so da6 sie anf Querschnitten fast als exakte

Kreise erscbeinen (Textfig. 12). Durch die auBerordentliclie Dflnnwandig-

keit der Zellen im VerhSltnis zum Durchmesser und die grofien Inter-

a

-mg. 11.

Fig. 11. Andricus radicis. Schema der
Auordnnng der Larvenkammem. a
Gmndparencbym, b Gewebe, in dem die

Geftfibundel verlaufen,<rSchatzBchicht.

fig. 12.Andrica8radieiB. Schnitt dutch
aas Gnmdparenchym. Tei^. 235. Fig. 13.

zellularrSnme hat das ganze Gewebe trotz der Verholzung einen

Bchwammigen Charakter. Die geringe Anzahl der Tiipfel wird durch

ihre Weite kompensiert, die gewohnlich an der Aufien- und Innenseite

der Wand am grfifiten ist Teilweise haben sie einen Durehraesser von

8 fi, (Textfig. 12d). tj^berhaupt sind die Zellen

sowie Tflpfel die grOBten, die ich bei Gallen be-

obaehtet habe. Nach dem Zentrum der Galle zu

wird das Gewebe des Grundparenchyms dichter

und besonders in der Umgebung der Scbutz-

schichten dickwandiger.

Die Zellen der Schutzschicht selbst (Text-

figur 13) sind denen der Globuli-Ualle sehr ahn-

lich: Wegen der etwas tangentialen Stredtung

zur Larvenkammer, der abgerundeten Oberflache

und schlieBlich auch wegen der Interzellular-

r^ume konnte man sie in beideu gleich nennen,

wenn nicht die Schutzzellen der Eadic^- Galle

Pig.l3. Andricusradicis. ^nger getupfelt und dunnwandiger wliren,

SMeren(*.ymzellen jaus wodureh denn auch ein grSfieres Lumen be-
derSchotzschicht. Vemr. ,. . ,

296. "^ingt ist.
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Andricus albopundatas Schlecht.^)

Kach V. SchlechtendaH ist die Galle „gestreckt eichelfdrmig,

grfin Oder rStlich mit weiBUchen Langsflecken'' mid erschdnt im April

Oder Mai aus den Knospen.

Da jch in der Literatnr fiber die Anatomic der GaJle keine An-

gaben gefunden habe, mochte ich mit Hilfe der schematischen Textfig. 14

zwxBchst die VerteOung der Gewebe eriauteni;

Die Larvenkammer wird von einer ziemlich starken NShrschiclit

(Textfig. 14n) bekleidet, die ihrerseits wieder vom Schutzgewebe um-

schlossen wird (Textfig. 14j), dessen Gestalt der auBeren Form der Galle

entspricht Die Gefa^bfindel laufen in jfeigeren Stadien zu 15—20
Strangen in der Lau^richtung am die Schutzschicht herum, wahrend

ae spaterhin, wenn das Schutzgewebe bei der Bildnng der seknndSren

Nahrschicht weiter nach auBen wandert, voUstandig von Sklerenchym-

Fig. 14,

Fig, 15.

Fig. 14. AndricuB albopnnctatus. Schematisierter

Lfi-Tigsschnitt, « Kahrgewebe, s Sehutzschieht, ^ 6e-
faBbfindel, J> Eindenpfurenchym. Veigr. 6.

Fig- 15. Andricus albopuuctatus- Sklerenchymzellen
aus der Schutzschicht Tergr. 394.

zellen eingeschlossen sind, AnBen folgt auf die Schutzschickt ein

Parenchym mit verdickten Zellnlosewanden (Textfig, 14/), das mit Starke^

Chloropliyll raid teilweise aucb mit einem roten Pigment im Zellsaft

versehen ist, Durcli das Fehlen des Chlorophylls in mehreren fiber-

ejnander liegenden Zellreihen kommt die weiBe Streifnng zustande,

Die Zellen der Schutzschicht, die in den unteren Teilen der Galle

sehwacher ausgebildet ist als in den flbrigen, sind in Textfig, 15 ab-

gebildet Sie gleichen denen aus dem Schutz^webe der Eadids-Galle

in bezug auf die geringe "Wanddicke, die reichlichen, aber engen Tupfel

und schlieBlich den ganzen Zellverband durchans, wenn man davon

1) Fundort und Zeit: Finkenkrug b. Berlin, April und Mai.

2) r- Schlechtendal, Die GaUbildungen (Zoocecidien) der deutschen Oefftli-

pflanzen- Zwickau 1S91-



306 F. Weidel,

absieht, da6 sie auch in der reifen Galle die GrSBe jener nicht ganz

erreichen.

Andricas inflator Hart.^)

Die Anatomic der Galle, die „keulenf5rmige, aus verkurzten Inter-

nodien bestehende, meist normale Laubblatter tragende, bis 2 cm lange

imd 1 cm dicke Anschwellungen der SproBenden" 2) bildet, ist von

Hieronymus^), ausfuhrlicher von Kastenmacher^) gegeben worden.

Letzterer hat auch die Sdratzschicht, die allein Sklerenchymzellen anf-

weist, wenn man von einigen dflnnwandigen , in das Parenchym der

Anfiengalie eingestreuten verholzten Elementen absieht, schematisch

abgebildet*).

In Textfig. 16 habe ich die Form dieser Zellen genau wieder-

gegeben: Sie sind tells ein wenig tangential zur Larvenkammer ge-

streckt, teils isodiametrisch und mit weiten Tupfeln versehen, die sich,

wie meistens bei den Sklerenchymzellen der Gallon, nach aufien er-

•weitern. Was die Wandverdickang anbetrifft, so ist sie im VerbSltnis

znm Durchmesser der Zelle gering, und, wahrend wir in den bisher

betrachteten Gallen nur aUseitig gleichmSBig verdickte Steinzellen kennen

lemten, treten uns hier zum ersten Male neben solchen Zellen auch

Andeutungen zu einseitiger Wandverdickung entgegen (Textfig. 16a).

Da mir nur ganz reifes, bereits von den Tieren verlassenes Material

zur Verffigung stand, konnte ich fiber die Verwandlung der Sklerenchym-

zellen in gekundares Nahrgewebe keine Beobadhtungen machen; die an

die Larvenkammer grenzenden Wande (Textfig. 16^) gaben keine Re-

aktion mehr, da die Zellen durch die ausgebildete Wespe verletzt und
infolgedessen vertrocknet vraren.

Andricus carvaior Hart^)

Die 5 mm dicken, kugeKgen, anf beiden Seiten des Blattes hervor-

tretenden Auftreibungen sind anatomisch zuerst und am ausfflhrlichsten

von PriUieux'^ behandelt worden. Ich modite ans seiner Beschreibung

nur so viel entnehmen, da6 sich im Laufe der Entwicklung eine Innen-

galle bildet, die mif der Aufienwand der Gallenbildung nnr an einer

1) Fundort und Zeit: Meuro b. Wittenberg, Juli.

2) Hieronymus, 1. e. pag. 205, Nr. 638.

3) Kflatenmacher, 1, c. pag. 137 ff.

4) Bera^ 1. e. Taf. IX, Fig. 35.

5) Fundort und Zeit: Potsdam, Juni.

6) I. e. pag. 136—136.
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Stelle verwadisen ist, wahrend in jGngeren Stadien der EntwicMung

beide im gaiizen Umfange fest miteinander verbnnden waren. Den
hierbei stattfindenden TrennungsvorgangbildetPrillieux^) selir sch6n ab.

Die AuBenseite der Innengalle und die Innenseite der AuBengalle

weisen einige Reihen von SMerenchymzeilen auf (Textfig. 17 a), die sicli

von denen der Inflator-Galle dnreh die regelmaBige Begrenzung des

Zellumens und ihre geringere GroBe unterscheiden, Sie gehoren teils

dem einseitig, teils dem ailseitig gleichmaBig verdickten Typns an, wenn

auch die Unterschiede in der Wandverdickung nur sehr gering sind.

Die Tupfel haben nach dem Zell-

lumen zu eine weite Mflndung,

so daB die Zellwande, von der

FlSche gesehen, netzartig verdickt

erscheinen.

l*'ig- 16, Andriciis inflator, Skleren-
ctymzellen aus der Schutzschicht mit
einseitig verdickten Zellen (a% h eine
durch die Cynipide verletzte Zelle,

Vergr- 360,

Fig, 17, Andiious curvator- Skleren-

Ghymzellen aus der SchutzsGhicht.

a Andentungen zn eiaseitigOT Wand-
verdickung. Vergr. 435.

Andricns Sieboldi Hart')

Angaben fiber die Galle babe ich nur bei Hieronymus^ ge-

fenden, der sie ungefalir folgendermafien beschreibt: EikegelfSrmige,

5—6 mm hohe, dicht fiber der Basis oft ebenso breite, kaUe, rote

Gallen an jnngen Eidhen oder an Sto(^usschlag alter Eichenstumple.

Zur Untersuchung standen mir nur Gallen zur VerfGgung, die

bereits von ihren Bewobnem verlassen waren. An solchen Exemplaren

bat sich die weiche AuBengalle abgel5st und das ganze fibrige Gewebe,

das sich ans folgenden zwei ZelKjpen zusammensetzt, ist verholzt:

1. Tangential zur Larvenkammer gestreckte, dickwandige und mit

zahlreicheu, engen Tflpfeln versehene Schutzzellen, die teilweise dfinnere

Seitenwande als AuBen- und Innenwande tragen und kaum merkliche

Interzellularen aufweisen {Textfig. 18);

1) 1. c. PL 18, Fig. 9.

2) Kerbin (Trov. Saehsen), September.

3) 1. c. pag. 209, Nr. .642 a.

21*
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2. zylindrisehe , in der Langsachse nur sehr wenig gesteeckte,

dflnnwandige Zellen, von denen der gauze obere Kegel der Galle ge-

bildet wird. Auf Querschmtten sehen diese Zellen den in Texttig. 12

abgebildeten aus dem Grundparenchym der Radicis - Galle muschend

ahnlich, so daS man ohne die entsprechenden Mngsschnitte nicht ent-

scheiden kann, aus weldier Yon beiden Gallen das Praparat ent-

ttommen ist

Andricns corticis Hart^)

Wenn Kflstenmacher^) die Galle von Andricus corticis mit

einem Maiskom vergleicht, so ist dies dnrchaus zutreffend, denn genau

so wie die MaiskSmer im Kolben eineesenkt sitzen, dnrdi gegenseitigen

k

--- a

P'ig. IS. Fig, 19.

Fig. 18. Andricofi Sieboldi. Sklerendiymzellen ans der Schntzsehicbt. Vei^. 294.

Fig. 19. AndricQS corticis. Selmitt dircoh die Sdiutzschielit (j) nnd Kristallschicht {&).

a Typische Schutzzelle, 6 gro^ EinzelkriBtalle, c Anb&aiang kleiner Kristalle.

Vergr, 276.

Druck abgeplattet, sind auch die Gallen, oben abgerundet und breit,

unten ^itz, in das Kallnsgewebe von Rissen an Hochst^men einge-

lassen.

Bemerkungen fiber die Anatomie babe ich nur bei Ktisten-

macker gefunden, und zwar sagt er uber die Sclmtzschichtt ,J)ie

Schutzschicht ist nach der oberen fleischigen Hanbe und seitUeh am
stUrksten ais starkwandiges Tfipfelparenchym ausgebildet, wShrend sie

nach nnten dtinnwandiger wird nnd fast aufhort"

1) Fnndort iMid Zeit: Wittenberg (Probstei), September.

2) I. c. pag. 137.



Beitri^e zur Entwieklungsgesdiiehte usw. 309

HierzD sei aus meinen Beobachtungen bemerlct, daB die Schutz-

schicht zur Zeit der Reife, wo also die Umwandlung in sekundHres

Nahrgewebe eingestellt ist, im Gallendach aus etwa 12 Zellreihen be-

steht, die sieh an den Seiten der Larvenkammer auf die Halfte redu-

ziereu. Die charakteristische Form der Zellen dieses Scbutzgewebes

findet sich unmittelbar oberhalb der Larvenkammer (Textfig. 19s) und
ist, wie bei der Sieboldi-Galle dadurch ausgezeicfanet, daB die Seiteu-

wSnde diinn, die AuBen- und Innenwiinde stark verdickt sind. Be-

souders fallt hier die auSerordentlich geringe Tupfelung — in einzelnen

Zellen trifft man mitunter auf Schnitten gar keine Tupfel — und die

unregelmaBige Begrenzung des Zellumens auf; aUein durch die beiden

letzten Merkmale unterscheiden sich diese Zellen von den in der auBeren

Form gleichen der Sieboldi-Galle immeiMn merklich.

In der fleischigen Haube grenzt unmittelbar an die Schutzschicbt

nnd durch keinerlei tybergan^ verbunden ein sklereuehymatisches

Gewebe, das dnrch den groBen Reichtum an Kristallen aus KaJzium-

oxalat ausgezeichnet ist (Textfig. WJk). Wenn auch sonst im Gallen-

gewebe Kristalle durchaus nicht seiten sind ^), so habe ich sie doch nie

in soldier Grofie und Anzahl gefunden wie hier. Oft ist das ganze,

an sich schon groBe Zellumen durch einen einzigen Kristall ausgefiillt

(Textfig. 193), dem anscheinend so ansehnliche Zellulosemassen —
spaterhin waren sie verholzt — aufgelagert worden sind, daB diese die

Wand des BehSlters erreicht haben und mit ihr verwaehsen sind 2).

Besonders naheliegend ist diese Annahme dadurch, daB das sonst un-

regelmaBig begrenzte Zellumen an diesen Stellen glatte und den FMchen
des Kristalls genau entsprechende WSnde aufweist Durch diese Ein-

richtung wird eine auBerordentlieh gute Verstarkung der Sehutzsehieht

erzielL — Neben den groBen Khomben finden sich auch kleinere sowie

Drusen in groBerer Anzahl in einer Zelle angehHuft (Textfig. 19^;).

Wenn wir auch schon Zellen mit einseitiger Wandverdickui^
(Infiator, Curvator) kennen gelemt haben, so treten sie uns hier in der

Kristallschicht der Corticis-Galle zum ersten Male in ihrer l^fpischen

Ausbildung entgegen, bei der die Verdickung in alien Zellen nach einer

bestimmten Kichtung, hier nach der Larvenkammer zu, liegt Jedoch
ist die Einseitigkeit der Wandverdiekung hier bei Tfeitem nicht so aus-

gesprochen, wie wir es spater in den Blattgallen werden kennen lemen.

— Im Gegensatz zu den Zellen der Sehutzsehieht der Corticis-Galle

1) Kiister, BeitrSge zur nsw., pag. 170.

2) Vgl. G. Haberlandt, 1. c pag. 481.
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weisen diese kristallftlhrenden Eiemente grSfiere Tiipfel auf, die oft

reich verzweigt sind, aber auch Mer selten die ganze Zellwand durch-

seteen.

Andricus fecundatrix Hart^)

Die tiberall verbreitete, einer Ananasfrucht ahnliche, artischocken-

f5rmige ~ „GaUes en artichaut" — ^) und von dichtgedrangten, schuppen-

fermigen, auBen breiten, innen sdunaleren Htlllblattern umgebene Galle

ist von Hieronymus^), ihre Auatomie von Lacaze-Duthiers^) und

ausMhrlicher von Kiistenmacher*) beschrieben, ohne dafi diese Autoren

naher anf die Form der einzelnen Gewebselemente eingehen.

Der innere GallenkSrper, der in seiner Form groBe Abnlichkeit

rait einer Eichenfrucht hat, trSgt „zwischen Nahrschicht und GefaBbundel

eine Sklerenchymschieht, welche bis ins Spitzchen reicht"^. Diese

SMerenchymschicht setzt sich aus tangential zur Larvenkammer ge-

streckten Klementen mit verdickten Anfienwlinden zusammen, doch

Fig. 20.

Kig. 20. Andricus fecundatrix. Sklerenchym-

zellen aus der Schutzschieht. Yevgi:. 440.

Fig. 21. Andricus fecundatrix. Sklerenchym-
zellen aus der GfillenKpitze. Vergr. 396. Fig. 21,

weichen diese Zellen von den uns bisher bekannten einseitig verdickten

insoferu ab, als sie infolge ihrer prismatischen Gtestalt nnd senkrecht
aofeinander stoBenden Wande oft iSngere, zusammenhangende Reihen
ohne Interzellularen bflden (Textfig. 20).

Die Sklerenchymzellen der Schutzschieht setzen sich zwar bis in
die Spitze der GalJe fort, doch nehmen sie hier eine ganz andere Form

1) Fundort und Zeit: Kemberg (Prov. Sachscm) und Eiaenadi, August imd
September.

2) Laeaze-Duthiers, i. e. p&g. Sm.
3) 1. e. pag. 205, Nr. 637 a.

4) L c. pi^. 120 f.

5) Kfistenmacher, i, c pag. 121.
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an. Der Unterschied zwischen beiden Gewebegrnppen ist durch die

EntwicklBngsgeschichte erldarlich, da beide, wie ich feststellen konnte,

in jungeren Stadien der Entwicldung in keinem Zusaramenhange mit-

eiuander stehen, denn die Spitze ist, noch bevor uberhaupt die Anlage

der Schutzschicbt aus dem stSrkehaltigen Gallplastem angedeutet ist^

scbon vollstandig verholzt. Erst in weit spSteren Stadien tritfc ein

Zusamraenhang zwischen beiden ein.

Die sklerotischen Elemente der Gallei^pitee {Textfig. 21), die bei

aufierordentlich geringer Tupfelung fiberall die Tendenz zu einseitiger

Wandverdickung erkennen lassen, sind besonders durch die lockere

Zellverbindung und die grofien Interzellularraume charaMeriaert, wo-

durch man vielleicht geneigt sein konnte, dieses Gewebe mit dem in

Textfig. 12 abgebildeten der Radicis-Galle zu vergleichen. Beide sind

jedoch dadurch wesentlich voneinander verschieden, daB in der Radicis-

Galle die Verbindung der Zellen eine viel innigere und ilire Gestalt

eine viel regelmafiigere als hier isL

Weiter treten in der Eecundatrix-Galle
"

Sklerenchymzellen in den Ansatzstellen der

Schuppen auf, und zwar bilden sie hier

keine regelmafiigen Gewebegruppen, son-

dern sind in regellosen Nestem in das

unverholzte Parenchym und zwischen die

Gefafibundel eingestreut, was L a c a z e -

Duthiersi) durch die Worte recht an-

schaulich macht: „0n aura une id6e

complete de la structure de cette por-

tion de la Galle, si Ton y suppose des

Hots, composes de quatre, dnq, jusqu' a

six cellules ponctu^es." Oft findet man
in den Gruppen Lucken (Textfig. 22a), in

denen man noch die Eeste zugrunde gegangener, unverholzter Zellen

fiuden kann. Die einzelnen Nester haben gew5hlich ein Zentrum
(Textfig. 226), in dem die ZeUen je nach ihrer Anzahl mit mehr oder

weniger spitzem Winkel zusammenstoBen. An sich sind die einzelnen

Elemente auBerordentUeh dfinnwandig, groBlumig und von sehr regel-

naafiiger, polyedrischer Stmkttir. Die korrespondierenden Tflpfel sind

im Verhaltnis zur Wanddicke weit und durchsetzen die ganze Zellwand.

Fig. 22. AndriciM fecnndatrix.

Sklerenehymzeljgruppe auB der
AnsatzBtelle der Schuppen. a
zugnmde gegangene Zelle. b
Interzellularraum. Vergr, 218.

3) I. c. pag. 352.
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Biorhiza terminalis G. Aayr.^)

Die von Lacaze-Duthiers^), Beyerinck^) und Hieronymus*)

beschriebeue Cecidie von Biorhiza terminalis entspringt nacb letzterem

aus den Terminal- oder Axillarkuospen als „vielkammerige, fast kugelige

Oder etwas unregelmafiig knollige, 1—4 cm Durchmesser besitzende, . .

.

saftige, blaBgelbe, bisweilen rot angelaufene, spater braune, . . . ziemlich

weiche Galle." Wenn auch die Anatomie und besonders die Entwicklungs-

geschichte hinreichend bekannt ist, so babe ich doch dne genaue Be-

schreibung der Steinzellen vermifit

Sklerenchymzellen treten in der Terminalisgalle nur in der Um-
gebung der Larvenkammem auf, die besonders im unteren Teil der

GaJle unregelmafiig imd zahlreich eingestreut sind, so da6 fiir die

TerminaJis-Galle genau dasselbe Schema wie Mr die Radicis-Galle gilt

(Textfig. 11).

Trotz Aieser Ahnlichkeit in der Verteilung der Gewebe und der

ganzen Form der Gailen iiberhaupt sind die Zellen ihrer Schutzschichten

doch weit verschieden voneinander: Es fallt bei der Terminalis-Galle

(Textfig. 8) sofort die einseitige Wandverdickung ins Auge, die bier

sclion ziemlich stark ausgepragt ist. Die Oifnung der Tupfel zeigt

naeh dem Lninen zu eine der Wanddicke angemessene Weite; nach

auBen verzweigen eie sich reich, so daB man Zweige 3. Ordnung be-

obaehten kann, mflnden aber aufien niemals mit der gleichen Weite wie

innen. — Die Schiditung der WHnde lEBt sich bier wegen der Dicke

der einzelnen aufgelagerten Sehiditen — teilweisebetragt sie pro Schicht

4,5 (i — dentlich erkennen. Von den sechs bis acht Verdickungs-

sehicliten sind selbst in der ausgewachsenen Zelle die beiden innersten

niemals verholzt, so dafi diese beim "Obergang in sekundSres Nahr-

gewebe nicht erst in Zellulose zurfickverwandelt zu werden brauchen.

Oft ist auch das Parendiym aufierhalb der Schutzschichten ver-

holzt und zeigt dann dem der Radicis-Galle sehr ahnliche Struktur und
allseitige Wandverdickung, jedoch gUt auch hier von der Schichtung
der Membranen dasselbe wie fOr die Schutzzellen.

1) Fundort imd Zeit: Finkenkiiig It. Berlin, April und Mai.

2) 1. c. pag. 308.

3) 1. c. pag. 38—78.

4) 1. c. pug. 311, N'r. Uu.
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Dtyoptianta divisa Hart.^

„Die Galle von Dryophanta divisa ^) ist erbsengroB, glanzend, etwas

niedergedrackt kugelig, rStlich bis rot oder gelbbraun. Der Anheftungs-

punkt liegt in einer Kerbe^)." Sie sitzt gewOhnlich auf den Seiten-

nei*ven der Blattunterseite in groBer Anzahl, oft mit der Disticha-Galle

dasselbe Blatt teilend, so daS ich hSufig Verwachsongen von Divisa-

und Disticha-Gallon beobachten konnte.

Hieronymus gibt die eingehendste Beschreibung der anatomisclien

Verhaltnisse der Galle, die ich znm Yerstandnis in der Hauptsache

wiederholen werde, bevor ich zu meinen Untersuchungen tibergehe:

„Unter der spaltoffnungslosen kleinzelligen, bisweilen mit rotem Zellsaft

G -—

"

Fig. 33.

Fig- 23, Dryophanta divisa. Schnitt durch die

Epidermis und die SubepidermalschichL Veigr.

573,

Fig- 24, Dryophanta divisa. Schnitt durch die

Hypodermschicht a Zelle mit sehr starker AuSen-

vfand, b verdickte Mittellamelle, c Mittellamelle

nicht vFahmehmbar. Vei:gr, 250.

Fig. 24.

erfullten Epidermis finden sich einige wenige Lagen von etwas tan-

gential gestreckten oder isodiametrischen . . . ziemlicbi dickwandigen

Hypodermzellen , welche nach innen zu in dimnwandigere, stark gerb-

stoffhaltigej radial gestreckte, prismatische Parenchymzellen flbergehen, . .

.

Weiter nach innen zu gehen dieselben in die aus isodiametrischen Stein-

zellen gebildete Schutzscheide plstzlich uber,"

Zu Hieronymus' Ausfuhrungen fiber die Epidermis mSchte icU

binzufiigen, da6 wir Jiier besonders an den Seitenwanden der Galle

1) Fundort und Zeit: Winterstein i. Thiir- und Meuro b- Wittenberg, August
bis Oktober,

2) Die Anatomie der Galle wxrd beschrieben von: Lacaze-Duthiers^ 1. c,

pag- 3011; Hieronymus, I a pag. 219, Nr, 653 a; Kastenmacher, 1. c.

pag- 125,

3) V- Schlechtendal, I c. pag- 25.
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wieder die starke Verholzung der Zelluloseschicht haben (Textfig. 23),.

die wir sdion bei der Ostreus-Galle kennen lernten. Die verholzten

Partien haben hier jedoch plattgedrttckt ellipsoidische Gestalt, wShrend.

sie dort isodiametriscli waren. Bei der Divisa-Galle beschrankt sich

auch die Tiipfelung anf die InnenwUnde.

Die Zusammensetzung der Hypodermschieht ist in der Mitte der-

Galle, der Anheftungsstelle gegenflber, besonders eharakteristisch und

die folgende (Textfig. 24): Unmittelbar unter der Epidermis liegen

einige Reihen tafelf6rmiger Zellen, deren AuBenwande im Verhaltnis-

zu den Innenwanden sehr stark verdickt sind, so daB nur ein ganz

iladies 2^11timen iibrig bleibt (Textfig. 24a). An die Epidermis und
auch untereinander schlieBen sich die Zellen ohne Interzellularen. an^

und wo in frfiheren Stadien der Entwicklung solche gewesen sind, haben

sie sich durch Verquellung der Mittel-

lamellen ausgefullt (Textfig. 24 b)..

Teilweise sind die Membranen auch

so ausgebildet, daB selbst nach Far-

bung eine Mittellsuuelle nicht hervor-

tritt (Textfig. 24 c). Auf diese ein-

seitig verdickten Elemente folgt eine-

Lg^e von Zellen, deren Aufien- und

Innenwande sehr stark, deren Seiten-

wSnde dagegen diinn sind; von den.

ahnlich gebauten Zellen aus der Cor-

ticis-Galle unterscheiden sich diese-

durch die regelniaBige Begrenzung

des Lumens. In den sich nach der

Kammer zu anschlieBenden Ele-

menten tritt die Verdickung der
Aufienwand immer mehr zuruck, so dafi bei der konstant bleibenden

GrSBe der Zdle das Lumen bedeutend znnimmt Die Wandverdickungen
sind also in den inneren Teilen der HypodermscMcht gerade entgegen-
gesetzt orientiert wie in den auBeren. Die Tiipfelung ist in der ganzen
Sehicht eine auBerst sparliche.

Welter kommen Mr unseren Vergleich die Zellen der Schutz-

scMcht (Textfig. 25) in Betraeht, die, abgesehen von der reichlicheren

Tiipfelung, den zu innerst gelegenen Elemeaten der Hypodermsebicbt
dnrchaus gleich sind.

Was die Verwandlung der Schutzschicht in sekundares Nahr-
gewebe betrifft, so konnte ich konstatieren, daB sie sich genau in der

Fig. 25, Dryophanta diviaa. Sehnitt
diittiU das Sciiutz- und Ifithrgewebe.
a In NShi^ewebe umge-vrandelte Skle-
renchymzellen, 6 kugelfOrmige sekun-

dare Kahrzelle. Vei^. 200.
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fiir Andricus globuli angegebenen Weise abspielt, nur I6st sich bier

nach der Verwandlung die Zelle aus dem festen Verbande mit ihren

Nachbaraellen und mndet sich mehr oder weniger ab (Textfig. 25«),

um tejlweise als Kugel in das Innere der Larvenkammer zu ragen

{Textfig. 25^).

Da mir von dieser Galle Material in geeigneten Stadien zur Ver-

fugung stand, komite ich die Entwicklungsgeschichte der Schntzschicht

verfolgen: Anfang August, wenn die Galle einen Durchmesser von

3—4 mm, also nahezu ibre endgultige GrQBe erreicht hat, besteht das

ganze Gewebe der Galle noch aus Zellen mit gleichmafiig verdickten

Zellulosemembranen. Mitte August beginnt die Bildung der Sdiutz-

schicht damit, da6 die Zellen, in einer Entfernung von drei bis vier

Zellreihen vom Nahrgewebe beginnend und nach aufien und innen

gleichmaBig fortschreitend, auf der nacb der Larvenkammer gekehrten

Seite Zelluloseschichten auflagern, die dann in der Eeibenfolge der

Auflagerung von aufien nach dem Zellinnern zu verholzen, aber nie

samtlich, so dafi das Zellumen stets von einer Zelluloseschicht ausge-

kleidet wird. Zur Zeit, wenn das primare Nahrgewebe aufgezehrt ist,

hat die Schutzschicht ihr Maximum erreicht, d. h. im oberen Teil der

Galle eine Ausdehnung von sechs bis sieben Zellreihen.

Die dutch die Umwandlung im Nahrgewebe bedingte Erganzung

der Schutzschicht geht aber hier nicht wie bei der Globuli-Galle kon-

tinuieriich nach aufien vfeiter, sondem an den radial gestreckten, pris-

matischen Zellen, zwischen denen die Gef3£bfindel verlaufen, wird ihr

Halt geboten, wShrend die Umwandlung in Nahrgewebe gleichmafiig

fortschrcitet. Daraus ist es erklarlich, dafi man in reifen Gallen nur

noch einige Zellagen der Schutzschicht vorfindet. Ein Ersatz ffir das

aUmShlich schwindende Schutzgevrebe vrird durch die rechtzeitig em-
setzende Verholzung der Epidermis und der Hypodermschichten ge-

schaffen, deren auBerordentlich feste Zusammensetzung zur Zeit der

Reife wir oben kennen lernten.

Diyophanta longiventris Hart^)

Dryophanta longiventis erzeugt nach Adler^) auf der Blattunter-

seite hSehstens 1 cm grofie, kugelige Gallen, die bei lebhafter FSrhnng
schSn rot und weifi gebandert smd — „Galles z6br6es", wie Laeaze-

1) Ftmdort and Zeit: Goeeck i. Thilr. und Sehmiedeberg (Bezirk Halle))

August nud September.

2) 1. c. pag. 189.
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Duthiers^) sagt In den anatomischen Beschreibungen , die von

Lacaze-Duthiers, Hieronymns^) nnd Kustenmacher^ gegeben

sind, behandelt letzterer die Schutzschicht am eingehendsten, und ich

habe zu seinen Angaben nnr einiges fiber die Stellung dieser Skleren-

ehymzellen (Textfig. 26) zn den nns bereits bekannten Formen hinzu-

zuffigen.

Die grofiteVerwandtschaft zeigen die Steinzellen der Longiventris-

GaUe mit denen ans der Schntzschicht der Divisa-Galle : die sehr aus-

gesprochen einseitige Wandverdicknng, die ganzlich auf die Innenwand

besehrankt ist, die dagegen verschwindenden AuBen- und Seitenwande

und das sehr groBe Lumen lassen beide Formen durchaus gleich

erscheiiien, wenn man von der reichlicheren Tfipfelung in der Longi-

ventris-Galle absieht.

Fig. 26.
^-^^

Fig. 27.

Fig. 26. Diyophanta longiventris. Eioseitig verdiekte Sklerenehymzellea aua der
ScSiutzsducht. Vergr. 200.

Vig. 27. Dryophanta foliL Einseitig verdiekte Sklerenchymzellen aus der Schutz-
schicht. a GroBer Suterzellularraum. Tergr. 290.

Diyophanta folii L.^).

Durch die Untersuchungen Beyerinck's^), Hieronymus'^) und
Kustenmacher's^ sind wir fiber die Anatomie und vor allem fiber

die EntwicMungsgeschichte dieser am weitesten verbreiteten, grfinen,

1) I c. pag. 303.

2) I. e. pag. 216, Nr. 651 a.

3) 1, c pag. 125 f

.

4) Pandort und Zeit, HohenprieBnitz (Prov. Saehsen) nnd Meuro b. Witten-
berg, August nnd September.

5) 1. c. pag. 94—U9.
6) 1. c. pag. 217, Nr. 652 a.

7) 1. c pag. 124,
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bis 2 cm Dndunesser besitzenden Blattgalle auf das genaueste unter-

richtet, so daB ich sofort zum Vergleich der Sklerenchymzellen uber-

gehen kann:

Die im Prinzip den beiden zidetet behaadelten Formen ahnliehen

sklerotischen Elemente der Folii-Galle (Textfig. 27) weiehen doch in

vielen Punkten von diesen ab. ZunSchst geht die Wandverdickung,

die sich hier noch weit bis in die Seitenwande hinauf ersfa-eckt, nicht

kontinuierlich mit spitzem Winkel, sondern plotzlich und mit stumpfem

Winkel in die diinneren Wandstellen iiber; dann ist anch der ganze

Zellverband ein ziemlich loekerer, so da6 hier im Gegensatz zur Longi-

ventris-Galle bedentende Interzellularen auftreten (Textfig. 21a).

Die Linsengallen ^).

Unter dem Namen „Galles lenticulaires" fafit Lacaze-Duthiers*)

vier Blattgallen zusammen, die sich sowohl in der aufieren, linsenJUin-

lichen Form wie in anatomischer Beziehui^ sehr nahe stehen. Es sind

dies die Grallen von:

Neuroterus numismatis 01.

Neuroterus laeviuscnlns Schenck.

Neurotems lenticularis 01.

Neuroterus fumipennis Hart.

Ihrer weiten Yerbreitung entsprechend sind sie auch in der Lite-

rature) oft behandelt worden, teils in dieser Znsammenstellung, teils

einzeln.

Wenn sich die vier Gallen auch durch verschiedene Eigentfimlich-

keiten und fur jede Art charakteristische anatomische Merkmale unter-

scheiden, sind die Sklerenchymzellen bei alien vier Vertretem dieser

Gruppe vollstandig gleich. Es geniigt daher znr Kenntnis dessen, was

bisher iiber die Sklerenchymzellen dieser Gallen bekannt ist, wenn ich

die ausfiihrliehe Beschreibung Beyerinck's fOr die Lenticularis-Galle

wiederhole:

„Der konvexen Seite der Galle zugewendet, besteht dieses Gewebe
ans zwel Zellenschichten, dagegen lassen sich in dem Nabelende selbst,

die zahlreichen sklerotischen Zellen bis tief in das Stielchen, mittels

1) Fundort und Zeit, Rahla i. Thfir. und Meuro b. Wittenberg, Aogost,

September und April.

2) 1. e. pag. 313—315, PI. 18.

3) a) Beyerinck, 1. c. pag. 80—85; b) Frank, Krankheiten der Pflanzen.

1880, pag. 766—768; e) Hieronymns, 1. e. pag. 220ff., Nr. 654a, 656a, 657a,

658a; d) Kiistenmacher, L c pag. 130—133.
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dessen die Gaile am Blatt befestigt ist, veriolgen. Die Zellen selbst

haben sehr merkwflrdige Kigenschaften; zwar sind ihre Wande mehren-

tejls stark verdickt, doch sind besonders die der Larvenkammer zu-

gekehrten dtinn geblieben."

Die von Beyerinck so beschriebenen Zellen habe ich in Text-

fig. 28 wiedergegeben, und zwar sind sie einem zu den Flachen der

Oalle senkrecht gefuhrten Sehnitt an der Stelle entnommen, wo die

beiden Telle der Schutzschicht zusammenstoBen. Unter den uns bisher

bekannten Formen stehen diese Zellen bis auf die etwas weiteren

Tfipfel denen aus der Subepiderraalschicht der Divisa-Galle sehr nahe.

Daneben findet sich aber in den Linsengallen noch ein anderer

Typns, den man besonders anf Horizontalsclmitten an den Randern

der Schutzschicht antrifft (Textfig. 29): Die in radialer Richtung etwa

a

Fig. 28.

Fig, 28. Keuroterus lenticularie. Sklerenchym-
zeUen aufi der Schutzschicht. a Grenze, iSngs
der die Sehntzsdiichten der Ober- imd Unter-
seite wahrend der tEberwinterang auseinander-

weichen. Yergr. 290.

Fig. 29. K"earoterus lentieularis. Sklerenchym-
zellen Tom Rande der StdiutzBehidit (Horizon-

talsehmtt). Vergr. 290- Fig. 29,

doppelt so langen als breiten Zellen haben eine verdickte AnBenwand,
wahrend die ianggestreckten SeitenwSnde und die Innenwand erheblich

weniger verdickt geblieben sind. Tuplel treten hier reichiicher auf nnd
durchsetzen die ganze Zellwand.

Als besonders interessant an den Linsengallen ist von vielen

Seiten ihr Wachstum wShrend der tTberwinterung, also nach der Ab-
I5sung Tom Baume, erwahnt worden, auf das ich an dieser Stelle auch
eingehen mu6, da man bisher mlt Beyerinek allgemein annimmt, dafi

dieser sonderbare Vorgang auf der Dehnung der Skierenehymzellen
nach dem Abfallen bemlie; Beyerincfci) faBt seine Ansicht mit den
Worten zusammen:

1) i. c p^. 84.
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„Die mikroskopische Untersuchung lehrt, da6 die Vergrofierung

4er Galle in der Hauptsache auf Dehnung der sklerotischen Zellen

beruht. Die MSglichkeit einer solchen DeLnung beruht auf d£^ Vor-

-kommen unverdickt gebliebener Partien der Waudung dieser'*i),

Ich hatte selbst Gelegenheit, das Wachstum wSiirend der Tiber-

winterung an Neuroterus lenticnlarig und numismatis zu beobachten*

Vergleichen wir die DimensioBen einer Numismatis-Galle Anfang Ok-

tober und Anfang April (Textfig. 30 und 31, bei derselben Vergrofie-

rung wiedergegeben), so sehen wir, da6 die HShe etwa um das Drei-

fache, die Breite um die Halfte zugenommen hat Beruhte nun, wie

Beyerinck behauptet, das AVachstam auf der Dehnung der Skleren-

chymzellen, so kann man sich wohl vorstellen, welche Dimensionen eine

einzelne Sklerenchyrazelle wahrend der tTberwinterung annehmen miifite.

Fig, 30.

Fig. 30. JTeuroterus niiiiiismati&.

.Schnitt durch die Galle vor der
tJberwinterung im Sept, Vei^. 33.

Fig- 31, Neuroterue numiEmatis-
^Schnitt durch die GaUe nach der
Uberwintemngim April, Vei^-33. Fig- 31

zumal da ffir die Streckung in die Hobe hochstens acht bis neun Zellen

in Betracht kommen.

Abgesehen von dieser theoretischen Unm5glicbkeit einer solchen

Erklarung des nachtraglichen Wachstums, lehren die anatomischen Be-

fande, dafi die Vergrofierung der Galle auf ganz anderen Vorgltogen

bernht. Wenn wir die beiden Textfig. 32 und 33 (der Lenticularis-

Galle entnoramen) und Textfig. 30 und 31 {der Numismatis-Galle ent-

nommen) vergleichen, so sehen wir ganz unzweideutig, daB das Wachstum
nur dem unverholzten Parenchym zuzuschreiberi ist, und zwar weniger

1) Dies seJiKint mir schon auB dem Grande unwahrschemlich, dafi bisher

WaehBtum verholzter Membranen nieht beobachtet worden ist.
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(len Subepidermalschichten als dett in der Mitte der GalJe gelegenen

Elementen, die teilweise zu langen Scblauchen geworden sind (Text-

figur 33«). Es scheinen aber nach dem Abfall keine Zellteilungen^

sondern nur Streckung der vorhandenen Zellen und VergrdBenmg der

Interzellularen stattzufinden. Dabei wird die Starke, mit der die Galle

im Herbst bei der LoslBsung vom Baume auBerordentiich reich ange-

fiillt ist, vollstandig verbraacht — An dieser' Stredfung haben aber

die Zellen der Schutzschichten nicht teilgenommen, sondern sie sind

langs einer Grenze, die man schon im September dentlieh erkennen

kann (Textfig. 28 a), auseinander gewichen, und der obere Teil ist mit

den sich streckenden Parenchymzellen emporgehoben worden. Die ein-

zebien Elemente

der Schutzschich-

ten haben sich

dabei aber so un-

merklich geandert,

da6 es fUr die

VergrSBerung der

Galle tiberhaupt

nicht in Betracht

kommt.

Sehr schSn

kann man die

Streckung derZel-

len, die teilweise

aui Kosten der

Wanddicke ge-

schehen mu6, an

der Epidermis der

Lenfacularis- Galle

verfoigen. Im Sep-

I'ig. i

Fig. 32. Keurotenis len-

ticnlaris. Schnitt durch
das Par^ehym der Galle

vor der tJberwinterung im
Sept. Vergr. 83.

Kg. 33. Neuroterns len-

ticalaria. Sehnitt durch
das Parent^yia der GraUe

nach der Oberwinterang
im April, a schlaach-

fdrmige Farenchymzelle,

a

Fig. 33.

aitf deren Streckung die Vergrftfierung der Galle wShrend +„™hflr -^i^A Ait>.

der eberwinternng beniht. Yergr. 83.
temoer wiro aie

Galle von einer

besonders auBen starkwandigen Epidermis umgeben (Textfig. 34). Im
April, nachdem eine so gewaltige VergrSBemng des zu umMeidenden
Volumens stattgefunden hat, ist sie so verandert, wie wenn sie als

elastisches Band stark in die Lange gezogen worden ware: Die H6he
der Zellen hat sich mea-klich verkleinert, die Aufien- und Innenwande
sind durdi die Veriangenmg schwacher geworden und die Zellomina
haben sich dabei merkUdi vergrSfiert (Textfig. 35).
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Diyophanta disticha Hart.^)

Die oben abgeplattete, nach unten etwas dickere, zylindrische

und durch eine horizontale Schicht in zwei Kammern geteilte Blattgalle

ist Yon Lacaze-Duthiers^) und Kfistenmacher^) beschrieben und

anatomisch untersncht worden. Icb konnte bei meinen Untersuchungen

die Angaben beider Autoren bestatigen, jedoch mochte ich an Hand

der schematischen Textfig. 36 besonders uber die reife Galle noch

einige Zus^tze machen.

Die untere der beiden Kammern, die Larvenkammer, wUd von

einer ansgedehnten Nahrsehicht umgeben (Textfig. 36 «), die ihrerseits

wieder von einem Schatzgewebe bekleidet wird (Textfig. 36 f). Die

tangential zur Larvenkammer gestreckten Klemente dieser Schutzscbicht

sind im unteren Teil der Galle, wo sie die Epidermis unmittelbar be-

Fig 34.

Pig. 35. Fig. 36.

Fig. 34. IfeurotGnis lenttcolaris. Sdmitt dureh die Epidermis im Sept. Vergr. 918.

Fig. 35. NeuPOtertiB lenticularie. Sehnitt durch die Epidermis im April. Veigr. 218.

Fig. 36. Dryophaata disticha. LSngSBclmitt darch die reife Galle (echematiech).

M Nahigewebe, s Sdiatzschictot, c ygl. Text, d verstarktes Gallendach, b vgl. Fig. 37,

e vgl. Fig. 38.

rfthren, und auf der borizontalen Grenzwand zwischen den beiden

Kammern am starksten ausgebildet und verholzt.

In der Gegend, wo die Scbutzschicht nach oben einbiegt {Text-

fig. 36(7) scluebt sicb zwischen diese und die Epidermis ein radial

gestrecktes, verholztes Hypoderm ein, das in Textfig. 37 dargestellt

ist: Die Subepidermalzellen (Textfig. 37«) sind isodiametrisch und zeigen

bis auf die hier nach innen Uegende Wandverdicknng und das etwas

grBfiere Lumen dieselbe Form wie im gleichen Gewebe der Divisa-Galie

1) Fundort und Zeit, Buhla i. Thtir. and Meuro h. Wittenbei^, August bis

Oktoher.

2) e. 1. pag. 304 f.

3) 1. c. pag. 127.

Kora, Bd, 102. 22
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(Testfig. 23). Die sich daran anschlieBenden Zellen bUden den Uber-

gang zu den radial gestreckten Elementen; aus ihnen kann man sieh die

letztereu sehr wohl durch radiale Streckung entstanden denken. "Weim

wir unsere bisherige Orientiening der Zellwande naeh ihrer Richtung

zur Oberfiache und Larvenkammer beibehalten, so haben wir bier bei

den radial gestreckten Sklerenchymzellen den seltenen Fall, daB eine

Seitenwand, mitunter ancb noch die Innenwand verdickt ist, wahrend

die abrigen Wandteile gSnzlich unverdickt geblieben sind.

Die ebenfalls verholzten Zelluloseschichten der Epidermis haben

die flache, elUpsoidische Geatalt wie bei Dryophanta divisa, jedoch

treten Mer keine Tttpfel auf (Textfig. 37 e).

_^ Aus dem sonst gleichmafiigen Paren-
^ I <^sr^r^3r?^-^ chym der Galle hebt sich das Gewebe iiber dem

oberen Hohlraum durch starkere Wandver-a—1.--T-

a

S-^-!!^

Fig. 37. Fig. 38.

Fig. 37. Dryophanta disticha. Schnitt diireh die EpidermiB (e) und das Hypoderm.
a Stark einseitig verdickte Sklerenehymzelle. Yei^. 158.

Pig. 38. Dryoplianta diaticha. Sklerenehymzellen aus dem Dache der oberen
Kanuaer. Vei^r. 330.

dickung ab (Textfig. 36 d). Der Zellverband dieses Gewebes, der im
allgemeinen ein fester ist, wd nach der Kammer zu reiefa an Inter-

zellularen, und die Zellen, die den Hohlraum auskleiden, ragen teil-

wdse frei in diesen hinein (Textfig. 36 e). Trotzdem wird aber durch
folgende Einrichtungen eine feste Verbindung der Zellen an dieser

Stelle erzielt (Textfig. 38): Einmal sind die durch grofie HohlrSume
von einander getrennten Zellen an korrespondierenden Stellen durch
Fortsatze verbunden, die anch Holzreaktion geben und teilweise mit
Warzen versefaen sind (Textfig. 38 a). Zum anderen wird eine innigere
Verbindung aueh dadurch erzielt, dafl die Mittellamellen mit den Wanden
der beiden NachbarzeUen vollstandighomogene Massen bUden (Textfig. 38 h).
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Cynips Kolian Hart')

Cynips Kollari erzeugt in den Blattachseln eine 2—3 cm grofie

Kugel von gruner, spHter braunlicher Farbe, die anatomisch von La-

caze-Dxithiers^) und Hieronymus®), entwicklungsgesehiehtlich sehr

..eingehend von Beyerinck*) nntersudbit wordeu ist.

Ich mScbte deshalb nnr eines Gewebes Erwahnung tun, dessen

Elemente man wohl zu den sklerenchymatischen recbnen kann, wenn

sie auch von den bisher betrachteten Formen in ihrer Entstehnng und-

Ausbildung g3,nzlic1i abweichen. Beyerinck^ erwafant das Gewebe

zwar als eigentfimlich , wenn er sagt: „Die aufiere Oberflaehe der

Kristallschicht (Bekieidung des Nahrgewebes, d. Verf.) grenzt an em
sehr eigentiimliches . . . Gewebe, welches ich oben als primSres StSrke-

gewebe bezeichnet habe. - . . Die Zellen sehlieBen ohne Interzellulai^

raume aneinander, nnd da die Grenzen zwischen denselben auch nirgend-

wo andere vfahrnehmbar sind, besitzt das Gewebe ein kollenchymatiscbes

»« > - - S"^-^"-* ^

Kg. 39, Fig, 40,

Fig> 39. Cynips Kollari. KoUenchyijiatisch verdickte tuid verholzte Zellen aus der
S-uBeren Partie des „priinaren Starkegewebes**- « Interzellularraum, Tei^, 408.

Fig, 40. Cynips Kollad- Zellen au6 der inneren Partie dea Gewebes. a Unver-
bolzt gebliebener Teil der Zellwand. Vei^. 408.

Vorkommen" — doeh sind ihm die Momente, weshalb man dieses

Gewebe zu den sHerotischen stellen kann, nicht anfgefallen.

In Textfig. 39 habe ich einen Eadialschnitt durch dieses Gewebe
in semen aufieren Partien, in Textfig. 40 einen soldien in der Nahe
der Kristallschicht wiedergegeben* Beide PrSparate warden mit Phloro

glucin und Salzsaure behandelt, wodurch die Eigentfimlichkeiten recht

1) Pundort und Zeit^ Wildpark b. Potsdam, September.

2) L c. pag. 291.

3) I c. pag- 213, Nr. 648-

4) 1, e. pag. 132—166.

5) 1, e, pag, 148.

32'
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deutUch zutage traten. Die Zellwilnde, als Ganzes betraehtet, kSnnte

man wohl mit Beyerinck kollenchyjnatisch nennea, aber das Aussehen

dieses KoUenchyms weicht dock ganz betraditlich von der uns sonst

bekannten Form desselben ab: Zunachst treten, wie man besonders

aus Textfig. 39a ersehen kann, Interzellularen auf, die teilweise durch

Auflosung der Mittellamelle, eine ganz betrSchtliche Ausdehnung er-

reichen. Wenn uns aach mit Interzellularen durchsetztes KoUenchym

bei Gallen haufiger entgegentritt (Textfig. 9), so haben die Interzellular-

rSume doch nie eine solche Ansdeknung wie hier.

Besonders anjftSUig und der Grand, weshalb ich das Gewebe an

dieser Stelle anffihre, ist die Verholzung der koUenchymatischen Wande,

die sich allerdiogs nur auf die auBeren Telle derselben erstreekt, da

das Lumen stets von einer unregelmaBig gestsdteten Zelluloseschicht

Ausgekleidet ist Ein Vergleich der beiden Textfig. 39 und 40 lehrt,

daB nach der Larvenkammer zu die Verholzung viel welter fortgeschritten

ist ak in den auBeren Teilen dieser Starkeschicht, denn hier sind nur

die Ecken der Zellwande und einzeine Partial der Mittellamelle ver-

holzt, w^irend dort die Ecken ganz bedeutend and die Mittellamelien

mitsamt eines Teiles der sekundaren Membran vollstandig verholzt sind.

Gallen ohne Sklerendiymzellen.

In den von mir ebenfalls untersuchten Gallen von

Neuroterus baccarum L.,

Neuroterus vesicator Schlecht.,

Neuroterus albipes Sehenck,

Neuroterus aprilinus Gir,

treten keine Sklerenchymzellen au£ Das Fehlen der sklerenchymatiscben

Elemente in diesen Gallen, die samtiich Frflhjahrsformen sind und sich,

me wir es bei Neuroterus vesicator gesehen haben, auBerordentUch

rasch entwickeln, konnte man vielleicht so erkiaren, daB es bei der

Kiirze der Entwicklung zu einer so weitgeheuden Differenzierung, wie

sie die Bildung sMerenchymat^her Elemente erfordert, nicht kommen
kann. Andererseits sind auch so ausgedehnte Schutzvorrichtungen, wie

sie Gallen mit monate- ja jahrelanger Lebensdauer und t^berwinterung

{Globuli, Feeundatrix, Eadicis usw.) brauchen, bei einer 30—40tagigen
Lebenszeit nicht erforderlich.

Die sklerenchymatischen £lemente der Eiche.

Nachdem wir uns mit der groBen Mannigfaltigkeit der Formen
bekannt gemacht haben, die eine einzige Gewebeart in Gallen, die noch



BeitrSge znr EntwickluiigBgeschiehte iisw. 325

dazu derselben Mutterpflanze angehSren, annehmen kann, diirfte es

interessant sein, einmal zuzusehen, zu welchen Variationen in derselben

Gewebeart die gallentragende Pflanze normalerweise ohne den Gallen-

reiz bef§.Mgt ist. Zwar haben wir Cynipidengallen betracbtet, die teil-

weise auf Quercus peduuculata nnd sessiliflora gleicbzeitig vorkommen,

doch habe ieh weder in den sklerencbymatischen Elementen solcher

Gallen noch in denen der beiden Eicbenarten selbst irgendwelche Unter-

schiede konstatieren konnen^). Ich will nun versucben, im folgenden

eine moglichst eingehende und ersehopfende Beschreibung der Skle-

reiden von Quercus peduuculata und sessUiflora zu geben.

Es finden sich zerstreut in der Literatur Angaben fiber das Vor-

handensein und die Form einzelner SMerenchymzellen , docb ist die

einzige zusammenhangende Arbeit, die ich diesen Untersuchungen zu-

grnnde legen konnte, Kuster's „Bemerkungen fiber die Anatomie der

Eichen"^). Da er jedoch eine umfassende Darstellung sSmtlicber Ge-

webearten unter Berueksichtigung mdglichst vieler Spezies der Gattung

Quercus geben will, kann er auf die Einzelbeiten wenig eiugehen.

Vm eine gewisse Ordnung in die Aufzahlang der mannigfaltigen

Formen zu bringen, will ich sie in zwei Gruppen einteilen, die sich

allerdings nicht scharf abgrenzen lassen, sondem durch tTbergange mit-

einander verbunden sind:

1. die isodiametrischen Formen,

2. die nach einer Dimension gestreckten Formen.

1. Die typische, isodiametrische Sklerenchymzelle, die „Steinzelle",

findet sich in Gruppen regellos in der Borke^) und nach M611er^)

auch im Weichbast eingestreut. Die Wande (Textfig. 41) sind bis zum
fast vollstandigen Verschwinden des Lumens verdickt, und auch die

Tiipfelung ist aufierordeutlich schwach und kaum sichtbar. Mitunter

kommen aber auch einzelne Zellen mit grOBeren und reichverzweigten

Tupfeln vor, deren Wand dann rissig erscheint (Textfig. 42). Stets

schlieBen aber die Zellen in diesen Gruppen luckenlos aneinander.

Diesen sehr nahe stehende Formen findet man in der Cupula
(Textfig. 43 a), wo sie den Cbergang zu einem etwas grofilumigeren

1) Die UnterBehiede zwJsdien beiden Spezies bestehen wohl hanptsacblich in

der anBeren Mopphologie und in der Anordnung der Gewebe im Stamm. — Vei^
Abromeit, tJber die Anatomie des Eichenbolzes. Jabrb, f. wissenschaftl. Botanjk,
Bd. XV, pag. 209.

2) Botan. Zentralblatt 1900, pag. 177 ff.

3) Solereder, Systematische Anatomie der Dikotyledonen, pag. 893.

4) Meller, Anatomie der Baumrinden, 1882, pag. 63-
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und weiter gettipfelten Typus bilden. Sie sind in das dflnnwandige

Grundparenchym (Textfig. 43^) ,4n Gruppen von wechselnder Gr56e

eiBgestreut" ^), sclilieSen aber auch Mer wieder infolge der glatten

Oberflache der Zellen vollstandig Iflckenlos aneinander.

Weiter treten in den oberen Teilen der Knospenschuppen isodia-

metrische Zellen auf, die aber von den beiden besprochenen Formen

insofera abweichen, als sie eine streng prismatisehe Gestalt haben und

sich iniolgedesseB zn iSngeren Gruppen eng aneinander reihen (Text-

figur 44). Ttipfel weisen diese Zellen nicht auf, wenn man nicht gerade

die wenigen Auasackungen (Textfig. 44«) des Lumens an den Zellenden

als solche ansehen will.

SchlieBlich moehte icb bei der Besprecbung der isodiametriseben

Form noch eines Gewebes Erw§hnung tun, das die Frucht mit der

Fig. 42.

a

Pig. 41.

Fig. 44. Fig. 43.

Tig. 41. Qaereus robnr. Sfclerenchymzellgruppe aus der Borke. Vergr. 246.

Fig. ^. Quercus robur. Einzelne Sklerencliyinzelle aus der Borke. Yei^r. 246.

Fig. 43. Qxiercus robur. Sklerenchymzellen aus der Cupula. Yergr. 294.

Fig. 44. Quercus robur. Sklerenchynuiellen aus dem oberen Teil einer Enospen-
schuppe. Yergr. 294,

Cupula an der Ansatzstelle verbindet und sich dadurch von alien

Qbrigen sklerenchymafischen Geweben der Eiche unterscheidet, da6 hier

Interzellnlaren auftreten, die teilweise eine recht betrachtliche GrSfie

annehmen kSnnen (Textfig, 45 a). Die Zellen selbst sind dickwandig

und an korrespondierenden Stellen mit Fortsatzen versehen, an denen
die Wande benachbarter Zellen ohne Hervortreten einer Mittellamelle

kontinuierlich ineinander fibergehen (Textfig. 45^). Jedenfadls soil das

von Interzellnlaren durchsetzte Gewebe, ahnlicli wie die beim Laubfall

1) Kusiter, Bemerkangen fiber mw., pag. 182.
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auftretende Trennungsschicht, eine leichtere Loslosung der Frucht von

der Cupula ermSglichen.

2. Den tJbergang von der ersten zur zweiten Gruppe, bei dei

eine Riehtung in der Zelle bevorzugt ist, findet man in der Frudhtspitze

(Textfig. 46 a) mit Zellen zu einem Gewebe verbunden, die schon deut-

lich eindimensional gestreckt sind (Textfig. 4Qd). tTberhaupt laBt sich

in der Fruchtspitze eine einheitliche Form der ZeUen nicht erkennen,

wie auch die Tfipfelung ganz verschieden ist Bald durchsetzen die

Tupfel mit unverSndertem Durchmesser die ganze Wand, bald veqiingen sie

sicb nach auBen zn. Allen diesen Zellen gemeinsam ist aber das im

Verhaltnis zum Durchmesser weite und meistens unregelmSBig begrenzte

Limien, wodurch auch die Zellen des in der Kegel doppelschichtigen

Gewebes unter der „Palisadenschicht" ') der Samenschale eharakterisiert

sind (Textfig. 49 a).

Nahe verwandt sowohl was Wandstarke und auch Ttipfelmig an-

belangt, mit der soeben besprochenen Gruppe sind die Zellen, die zur

* --:

Fig. 45. Fig- 46-

Vig. 45. Quercus robnr. Sklerenohymzellen aus der AnsatzBtelld der Fracht an die
Cupula, a Interzellularraum^ J die MitteUfflneUen sind nicht sichtbar. Yergr. 294.

Fig. 46. Quercus robur, SklerencbymatiscbeB Gewebe aus der Fruchtspitze, be-
st^end aus isodiametrisehen Zellen (a) und gestreefcten ZeUen (*). Vei^. 294.

Zeit der Winterruhe den Fu6 der Knospenschuppe ^) bilden (Textfig. 47).

Sie sind jedoch etwas mehr gestreckt und reihen si(3i mit den schmalen,

genau kongruenten Seitenwanden 3hnlidi wie in der Spitze der Schuppe

zu zusammenhSngenden Ketten aneinander.

Die in Textfig. 48 abgebildeten SklerendiymzGllen fand ich in der

weiblichen Blfite, nnd zwar sind sie dem Innem des Griffels entnommen,

wo er an der Verwachsun^stelle der drei Narben eine einheitliche

1) Haberlandt, 1. c. pag. 149.

2) Vergl. Anm. 2, pag. S82.
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RShre badet^). Die Zellen sind auBerordentlich glatt- und starkwandig

mit kaum nierklichen Tupfeln, so da6 das ganze Gewebe, zunaal da es

auch frei von Interzellularen ist, eine groBe Festigkeit hat

"Cber die Sklerenchymzellen des Perikarps sagt Kftster^) folgen-

des: „Im Perikarp liegen unter der einfichiebtigen aufieren Kpidermis

Fig. 47.

Fig. 47. Qncarcus robar. Sklerenchymzellen aus dem
FuBe einer Knoapenscliappe. Vergr. 280.

Fig. 48. QoercuB robur. SklerenchymzeUen aus der

weiblichen Blate.
Fig. 48.

mehrere Lagen von ,PaIisadensklereiichym', unter diesem . . . mehrere

Lageu rundlieher oder polyedrischer Sklerelden". Das Palisaden-

sklerenehym babe ich in Fig. 49 b abgebildet Es besitzt, wie man aus

Er£abrung weifi nnd wie man aus dem anatomiscben Ban schliefien

kann, eine ganz anBerordendicbe Festigkeit, die einerseits dxireh die

starkwandigen, fast ganzlich ungetttpfelten Zellen mit aufierordentlicb

kleinem und sebr flachem Lumen, anderer-

seits durcb die geradezu prosencbymatische

Einkeilung der Zellen ineinander erreidit

wird. Da^u kommt nocb, dafi die LSngs-

achse dieser Zellen senkrecbt zur Oberflache

orientiert ist

Vergleich der Sklerencfaymzelten der Galien

untereinander und mit denen der normalen

Eiche.

Wenn wir die gro6e Vielgestaltigkeit

der Formen der Sklerenchymzellen, die wir in

den Gallen kennen gelerat haben, nocb ein-

mal uberblicken, so finden 'wir rait Aus-

nahme der linsengallen nicht einen eiuzigen

ilg. 49. QuerCHB robur.

Sklerenchymzellen aus dem
Perikarp. a „Polyedri8che*'

Sfclerenchymzelle, A „Vaix-

Badensklerenchymzellen".

Vergr. 386.

1) Wohl konnte ieh raich nach den HandbUehem von Schaeht, „Beitrage

zur Anatomie und Phyaiolospe der Gewad^e", 1854, pag. 33 nnd Eiehler, Bluten-

diRgraiBme'S Leipzig 1875, Teil H, pag. 26 fiber die auSere Morphologie der weib-

lichen Blflte, doch nicht aber deren Anatomie infonnieren.

2) Beinerkungen aber uaw.) pag. 1^.
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Fall, in dem zwei verschiedene Gallen genau dieselbe Form der

Sklereiden aufweisen.

AUe betrachteten Steinzellen lassen ach auf zwei Crnmdformen

zurflckfuhren: die allseifig gleichm^ig nad die einseitig verdickte, von

denen die grofie Vielgestaltigkeit durch Variation in der Weite nnd

Anzahl der Tttpfel, der Richtung der Zelle zur Larvenkammer und der

Verteilung der Wandverdickung abzuleiten ist.

Seben wir uns die Formen der ersten Gruppe genauer an, so linden

wir, da6 alien Zellen, wenigstens soweit sie den Scbutzschiehten an-

gehoren, die tangentiale Streckting zur Larvenkammer gemeinsam ist,

so da6 also die TJnterschiede durch Eombination der iibrigen Merkmale

bedingt sein mOssen.

Am n^hsten stehea sich unter alien betrachteten skierenchyma-

tischen Zellen diejenigen aus den Scbutzschiehten der Radicis- und

Albopunctatus-Galle, da sie sich einzig and allein durch ihre GrSfie

unterscheiden. Nahe verwandt mit diesen beiden Formen und nur

durch die Tfipfelung untei^(diieden sind die Steinzellen der Globuli-

Galle, etwas weiter entfemt stehen schon diejenigen aus Andrici^

inflator und curvator, da bei ihnen, und besonders bei der letzt-

genaouten Art die GleichmSfiigkeit der Wandverdickung nicht mehr
streng eingehalten wird.

Wenden wir uns zur zweiten Gruppe, dem einseitig verdickten

Typus, so fiaden wir bier einen weit grSBeren Formenreichtum, was
auch erklarlich ist, da sich Mer besonders durch die Veranderung der

gegenseitigen Lage der dUnnen und verdickten Wande groBe Mannig-

feltigkeit erzielen lafit

Zwar mSchte ich die Sklerenehymzelleu der Sieboldi- und der

Corticis-Galle in diese Gruppe nehmen, doch kann man sie auch mit

demselben Recht zur ersten Gruppe stellen, da die beiden Gallen die

alleinige Verdickung der AuBen- oder Innenwande nicht immer streng

durchfOhren und in der Kristallscfaicht der Corticis-GaUe der Unter-

schied in der Wandstarke bei weitem nicht so ausgeprSgt ist wie in

den eigentlichen einseitig verdickten Zellen.

Aus der Zahl der typisch einseitig verdickten Klemente hebt sich

die Gruppe der Linsengallen durch die vSllige Fonnengleichhmt ihrer

SMerenchymzellen heraus, wahrend die der flbrigen Gallen durch je

eine charakteristische Form ausgezeichnet sind, die bald durch die

Weite der Tiipfel (Divisa) und groBes Lumen (Longiventris), bald durch

eigenartige tJbergange der verdickten Wandstellen in die unverdickten
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(Folii) und die radiale Streckung zur Larvenkammer (Liosengallen,

Disticha) bedingt ist.

+

Ebenso wie die SMerenchymzeUen der Gallen untereinander groBe

Formverschiedenheit aufweisen, lehrt auch ein Vergleich dieser Zellen

mit denen der normalen Eiche, daJ3 von der Galle nicht eine einzjge

Form, sei es als Zelle, sei es als Gtewebe unverandert aus der Mutter-

pflanze entnommen wird.

Was die Form der Zellen selbst anbelangt, so kommen fur einen

Vergleich nur die allseitig gleichmaBig verdickten Elemente der Galle

in Betracht, da die Eiche normalerweiae zur Bildong einseitig verdiekter

Zellen nicht befahigt ist^).

Die grSBte llmlichkeit zwischen den betraehteten Elementen der

Galle und der Eiche konnte ich. in den Steinzellen der Globoli-GaUe

und denen aus der Cupula konstatieren, aber es fallen auch sofort

Unterschiede ins Auge (Textfig. 7 und 43), da die Zellen aus der

Galle groBer und welter getiipfelt sind, ein grfiBeres ZeUumen hesitzen

und ihre ganze Oberflache weit mehr abgerundet ist.

Es erabrigt sich wohl, nachdem ich so Unterschiede an einander

sehr nahe stehenden Formen nachgewiesen habe, all die einzelnen "Ver-

schiedenheiten in beiden FSllen aufzuzahlen. Ich mochte nur ganz

allgemein die beiden Sklerenchymzellgruppen dahin charakterisieren,

da6 in den normalen Elementen der Eiche die Tiipfel eng, dabei wenig

zahlreich und die Oberflachen der Zellen glattwandig sind, -wahrend in

der Galle die Tiipfel gewdhnlich weit und die Zellformen abgerundet sind.

Durch diese verschiedene Gestaltung der OberflHehe der Zellen

wird Mer au^ der durchgreitende Unterschied zwischen nornialem und

pathologischem Gewebe bedingt: Wahrend wir in der Mutterpflanze —
ich konnte nur die eine Ausnahme an der Ansatzstelle der Frucht

konstatieren — stets Gewebe ohne Interzellnlaren mit fest aneinander-

schlieBenden Wanden haben, werden in den Gallen durcl^ahends Ge-

webe mit Interzellularraumen gebildet, die teU^reise eine recht betracht-

Udie GrSBe erreichen. Ferner bilden die Sklerenchymzellen in der Eiche

mit Ausnahme der Samenschale mid der Knospenschuppen keine ge-

schlossenen Gewebemassen, sondern stets sind in dieselben nnverholzte

Elemente eingestreut (Cupula, Fruchtspitze usw.), so daB nie so zu-

1) Kftster, Bemerfcungen .zur usw., pag. 183. Ders., Beitrtige zur «sw.,

pag. 183.
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sammeuhangende Sklerenchymzellgruppen mit stets wiederkehrender,

konstanter GroBe und Zusammensetzung wie in den Sehutzschichten

Oder z. B. im Dach der Corticis-Galle zustande kommen.

Wie schon von Kfister^) hervorgehoben wurde, sind die Ga]1en

nicht imstande, Stereiden zu bilden, was als sonderbar zu bezeichnen

ist, da gerade die Geffifibflndel, aus denen die Gallen zur allergrSBten

Anzahl entspringen, in der normalen Eiche stets von Stereiden begleitet

warden. Andererseits bilden wieder Gallen, die Organen der Mutter-

pflanze entstammen, welche keine dickwandigen
,

parenchymat^dien

Sklerenchymzellen — z. B. die Blatter — fiihren, solche in groBer

Anzahl und Machtigkeit.

"Welche Schliisse konnen wir nun einerseits aus der Mannigfaltigkeit

der zahlreichen Zellformen der Gallen und andererseits aus den Unter-

schieden, den die pathologischen Elemente gegen die normalen Zellen

der Mutterpflanze aufweisen, Ziehen?

ZunSfihst steht es wohl unbediugt fest und bedarf keiner wdteren

Diskussion, da6 von jedem Gallentier eine spezifische Gallenwirkung

ausgehen mu6, denn es werden auf genau denselben Organen, ja in

nnmlttelbarer Nachbarschaft und miteinander verwachsen (Divisa und
Disticha) ganzlich verschiedene Gallen mit weit voneina^der entfernten,

Oder wenn auch mit ahnlichen, so doch immer merklich verschiedenen

Elementen gebildet (Divisa und Longiventris).

Es fragt sich nun, ob diese Mannigfaltigkeit und anderenteils auch

•die Verwandtschaft der Elemente allein den Gallentieren zuzuschreiben

ist Oder ob auch die Pfianze einen gewissen Anteil daran hat Aus
unseren anatomischen Befunden kann man diese Frage nicht mit ab-

«oluter Sicherheit entscheiden, doch werde ich zeigen, dafi. die Elemente

der Sehutzschichten immerhin in einem gewissen Zusammenhange mit

•dem Organ der Mutterpflanze stehen, dem die betreffende Galle ent-

sprossen ist.

Vergleichen wir nSmlich die Organe der Mutterpflanze, welehe

die beiden oben angenommenen Gruppen der Gallen tragen, so finden

wir, daB die Gallen mit allseitig gleichmUBig verdickten, also wuchtigen

Schutzzellen, meistens dem Stamm, der Wurzel oder den Sprossen,

jedenfalls nie den Blattem entspringen, wShrend die Blattgallen in den

1) Beitrtlge zur usw., pag. 154. Pathol. Pflanzenanat., pag, 238.
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Sehutzschichteu nur einseitig verdickte Elemente ffihren. Aber ebenso

wie die beiden Gruppen der Sklerenchymzellen durch tJbergange mit-

einander verbunden sind, muB man nattlrlich erwarten, da6 sich auch

Ausnahmen von dieser Kegel finden. So hat z. B. die Blattgalle von

Andricus cnrvator, wie wir oben sahen, in der Schutzsphieht teilweise

gleichmajBig verdickte Zellen, aber es tritt doch eine deutliche Tendenz

zu einseitiger Wandverdickung zutage. Auch umgekehrt zeigen stamm-

biirtige Gallen (Cortieis) einseitige Wandverdickung, die aber bei weitem

nicht so kraB wie in den Blattgallen ausgebildet ist.

Gegen diese AnEfassung, dafi die Form der Elemente aueh vom

gallentragenden Organe ahhangt, kcinnte man den Einwand erheben^

dafi die Verwandtschaft der Elemente der Gallen von der Verwandt-

schaft der erzeugenden Tiere herrflhre. Welche von beiden Anffassangen

die richtige ist oder ob vielleicht beide TJrsachen zusammenwirken, konnen

erst weitere Untersnchungen experimenteller Natur entseheiden.

Der Vergleieh der Sklereiden der Gallen mit denen der normalen

Eiche lehrt ein Zweifaches: Der Giillenreiz ist imstande, die Skle-

reiden der Mutterpflanze so umzubilden, da6 sie samtlich deutliche-

TJnterschiede von diesen aufweisen, und zum anderen, aul Organen, di&

normalerweise keine Steinzellen tragen, solehe zu erzeugen.

Die Bildung der einseitig verdickten Elemente erscheint ziemlich

rUtselhaft, da ^s bisher nicht gelungen ist, in der Mutterpflanze selbst

oder in deren Verwandtenkreise ahnliche Formen nachzuweisen. Man
mufi jedoch annehmen, daB die Potenz, solehe abweichenden Elemente

zu bilden, in der Eiche latent vorhanden ist, nnd dafi diese durch

aufiere Einflusse, hier den Gallenreiz, ausgelost werden kann. Ein&

Berechtigung zu dieser Annahme konnen vielleicht die folgenden beiden

Tatsachen geben.

\Yie schon betont wurde, ist der durchgreifendste XJnterschied

zwischen sklerenchymatiscUen Pflanzen- und Gallengeweben der, daS
die Sklerenchymgruppen der Gallen reiehlich von Interzellularen durch-

setzt sind. DaB aber aueh die Pjflanze imstande ist, wenn aueh nur
vereinzelt, so charakterisierte Gewebe zu bilden, haben -wir an der
Ansatzstelle der Frucht gesehen. Der Gallenreiz kann also bewirken,.

da6 Eigentiimlichkeiten, die in der Mutterpflanze sehr selten sind, in

den Gallen zur Kegel werden.

Noch lehrreieher ist vielleicht ein zweites Beispiel, denn es zeigt,.

dae auch Elemente, die den Gallen ganz eigentumlich zu seiu scheinen,

gelegentiich und nur als Ausnahme in der Mutterpilanze vorkomraen
kdnnen. Wir batten bei der Betrachtnng der Epidermis der Ostreus>
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Divisa- und Disticha-Galle die regelmafiige Verliolzung der Zellulose-

schicht kennen gelemt, und so sehr diese Tatsache auch den Gallen

«igentamlich zu sein schien, hatte ich doch Gelegenheit^ einmal bei der

Untersuchung des Griffels eine ganz ahnlich gebaute Epidermis zu

finden, denn aus der Membran hob sich deutlich die Zelluloseschicht

durch beginnende Verholzung heraus. Wenn diese auch niemals einen

solchen Grad erreicht wie in der Galle und nie zur Kegel wird — denn

der Griffel stand schon im Begriff, sich von der Frueht zu losen —
so sieht man aber doch, daB die MSglichkeit einer solchen Bildungs-

abwei^ung in der Eiehe vorhanden ist.

Resultate.

1. Der Beginn der Gdlenbildung setet erst ein, nachdem die Ei-

haut von der Cynipidenlarve durchbrochen ist und eine Verletzung der

pfianzlichen Epidermis stattgefunden hat.

2. Die Larvenkammer wird nidit durch Umwallnng des Eies vom
umUegenden, sondem durch einen Losungsvorgang im damnterliegenden

Gewebe gebildet und erst

3. in die so vorgebildete Eammer schlupft die Larve aus der Ei-

haut ein.

4. Von jeder Cynipide mu6 eine spezifische Gallenwirkung aus-

gehen, denn

a) jede GaJle ffihrt ihr eigentumliche Sklerenchymzellen
;

b) es wird kein sMerencfaymatisches Element aus der Mutter-

pflanze unverandert ubemommen.
5. Auch das gallentragende Organ der Mutterpflanze hat einen

Emflufi auf die Gestaltnng der Elemente in der Galle, denn die blatt-

burtigen Gallen ffihren in der Schutzsdiicht einseitig verdickte, die

librigen allseitig gleichmSBig verdickte Zellen.

Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle meinem hochverehrten

Lehrer, Herm Geh. Reg.-Bat Prof. Dr. L. Kny, aufrichtig zu danken.

Zu ganz besonderem Danke bin ich aber Herm Prof. Dr. W. Magnus
verpfliditet, welcher wShrend der iSngeren Beurlaubung des Direktors

des pflanzenphysiologischen Instituts der TJniversitat Berlin meiner

Arbeit groBes Interesse entgegenbrachte.
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Figurenerklarung zu Tafel XV.

Fig. 1. Querschnitt durch eine mit einem Numisraatia-Ei belegte Knospe. a Stich-

kanal, S Ei am Teilangastadimn. Vergr. 50-

Kg. 2, Schnitt durch Larve und Blatt mit den ersten Anzeichen der Gallenwirkung.

Bei a hat die Larve den Kieferapparat in die Epidermis des Blattes gedruckt-

Vergr. 160.

Kg. 3. Bildung der Larvenhamm^. a Larvenkammer, h Larve, c vei^SJSerte Epi-

dermiszellen der Blattoberseite , d der Blattunterseite, e Palisadenschicht,

/ Subepidermalschicht der Blattunteraeite- Vei^- 137.

Fig. 4. Einsinken der Larve in die vorgebildete Larvenkammer. Vergr. 120.

Fig. 5, Die Larve befindet sich voUstandig in der Kammer. Vergr, 83-

Fig, 6. VerschluB der Larvenkammer durch daaehemaligePalisadengewebe. Vergr. 83.

AHT. R^MPFt euCHORUCKEfltL, JEHfc.
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Ober die Bedeutung der Periplasmodien.

Yon E. Hiuinig,

HI.

Kritische Untersuchungen fiber das Vorkommen und die

Bedeutung von Tapeten und Periplasmodien.

(Mit 3 AbbJWimgen im Text.)

An den beiden Beispielen von Equisetnm nnd Azolla ist eine

komplizierte formative Tatigkeit eines auf aufiergewShnliche Weise entr

standenen Protoplasten naehgewiesen worden. Wahrend im allgemeinen

die Organisation des pflanzlichen Organismus darauf hinauslHuft, da6

seine gesamte Protoplasraamasse zum Zweck der Arbeitsteilnng in

einzelne durch Zellwande gegeneinander abgeschlossene Protoplasten

zerfallt, wird bei den Tapeten von Eqnisetum nnd AzoIIa die angebahnte

Trennung nach karzem wieder gelost. Zwiscken den zahb-eichen Proto-

plastenlndividuen schwinden die Zellw§nde und die einzelnen Plasma-

korper verschmelzen zu einem einzigen neuen Individnum, einem Plas-

modium, das mantelfOrmig das sporogene Gewebe umbttlit Dieses ist

sorait in seiner Welterentwicklung, nicht wie das sonst bei alien anderen

ZeDen oder Gewebekomplexen der Fall ist, von anderen geschlossenen

Zellen oder Geweben, sondem von einer Art fltissigen Gewebes ab-

hSugig. Schliefiiicb isolieren sich die einzelnen sporenbildenden Zellen

in der zahflussigen Plasmamasse und nun beginnt di& formative Tatig-

keit der letzteren, die in doppelter Beziehung bemerkenswert ist: 1. weil

die von ihr gebildeten Membranen von sehr anfiSlliger Struktur sind

und 2. weil in diesem Fall nicht ein Protoplast fur sich selbst eine

schutzende HUlle baut, sondern fur zahlreiche andere gewissermaBen in

ibm parasitierende Protoplasten.

Der Vorgang der Periplasmodiumbildung und seine Beteiligung

an dem Aufbau der Sporenmembran fSJlt so sehr aus dem Bahmen
des gewfihnlichen Verhaltens der Zellen hoherer Pflanzen heraus, dafi

das Bediirfois entsteht. seine Yerbreitung und Bedeutung genauer zu

untersuchen. Es ware mBglich, da6 eine so auffallige Erscheinung phylo-

genetische Beziehungen aufdeckt und es empfiehlt sich somit, die Peri-

plasmodiumbildung von morphologisch-systematischen Gesichtspunkten

aus genau zu untersuchen.

Wir werden daher im folgenden

1. das Vorkommen der Tapetenzellen (pag. 336—354),

2. die Bildung der Periplasmodien (pag. 354—360),

fiMa, na. 102. ^3
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3. die Beziehung der Tapeten oder Periplasraodien zur Bildung

der Sporenmembran (pag. 360—369); im AnschluB daran

4. die (Sporen-)Membran der EmbryoslLcke (pag. 369—374)

za bebandeln haben.

1. Cbersicht fiber das Vorkommen von Tapeienzellen.

Typische Tapeten sind bei alien isosporenFarapflanzen und sowohl

in den Mikro- als in den Makrosporangien der heteroaporen ansge-

bildet (nur iiber die Hymenopbylleen fehlen ausdruckliche Angaben; da

aber die Sporenentwieklung auch hier untersncht ist [H. Fischer 1881,

Prantl 1881] und von einem Fehlen der Tapete nichts bemerkt ist,

kann iiber das Vorhandensein einer Tapete kein Zweifel bestehen).

In typischer Ansbildnng sind sie ferner bescbrieben worden fflr

die Mikrosporangien der Cycadeen, Ginkgoaceen, Koniferen, Gnetaceen

und Angiospermen, und Mer so gleichmaSig und fibersiditlich, da6 nicht

welter a«f sie eingegangen zu -werden brancht.

Scbwer zu beantworten ist die Frage dagegen fur die Makro-

sporen der ietztgenannten Pflanzengmppen. Hier hat sich die Be-

zeichnung Tapete !flr tapeten§hnlicbe Ge-webe bis jetzt in der Literatur

nicbt fest einbflrgern konnen.

Das hangt wohl hauptsachlidt damit zusammen, daS die Tapete

kcan morphologiscb scbarf definierbares Gewebe ist Ein solches ist es

weni^tens nicht in dem Sinne, dafi sich die Tapetenzellen aus einer

bestimmten Gewebeschicht ableiten lassen, wie man ursprtinglich ge-

glaubt hatte (Warming, 1873). Nachdem sich diese Anschauung all-

mlthlich als unhaltbar erwiesen hatte, blieb uberhaupt keine scbarfe ent-

wieklungsgeschiehtliche Definition mehr ubrig. Die Tapetenzellen

stammen nicht von einem bestimmten Gewebe, sondern bald vom
Arcbesporium, bald von der Sporangiumwand, bald auch von beiden

Geweben und sind somit, abgesehen von ihrem Inhalt, nur durch ihre

Lage charakterisiert als Hitlle, die direkt an das sporogene Gewebe an-

sehliefit und nach aufien an die Sporangiumwand stoBt. Goebel nennt

Tapeten, ohne Rficksicbt auf ihre Entstehnng „HiIllzellen zwischeu sporo-

genem Zellkomplex und Sporangiumwand, von charakteriatischem Aus-
aehen" (Organ, pag, 768). Das „charakteristische Aussehen" erhalten die

Zellen dadurch, daB sie un Gegensatz zu den flbrigen Zellen der Spor-

angiumwand mit dichtem protoplasmatischem Inhalt gefuUt sind. Be-
zeiehnend ffir die Tapeten ist aber, daS sie 1. direkt an das sporogene
Gewebe angrenzen und 2. besonders mhaltsreich sind.
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Die Ansbildung der Tapeten steht in engem Zusammenhang mit

ihrer biologischen Bedeutung. Die Tapeten werden stets im Verlaufe der

SporenentwicMung aufgebraucht, dienen also in irgend einer Weise zur Er-

nShrung der Sporen, Die typischen Sporen sind fast durcliweg abgerundet

und dabei stets mit einer derben kutiuisierten Membran versehen. Die

Bildung der Verzierungeu und die Kutinisierung kann erst erfolgen,

nachdem die jungen Sporen abgerundet sind, also erst, wenn sie

sich aus dem Zellverband gelost haben. Solange die Sporenanlage ein

geschlossenes Gewebe mit zarten Membranen bildet, k5nnen die N§hr-

stoffe von den peripherischen Sporenanlagen per Diffusion an die zen-

tralen weitergegeben werden; wenn aber zahlreiehe isolierte Sporen

vorhanden sind, mu6 jede einzelne in dem emShrenden Medium ein-

gebettet sein. Das giinstigste Einbettungsmedium ist wohl das von

den Tapetenzellen gebildete Periplasmodium. Wo ein sokbes fehlt,

wird statt dessen (von den Tapeten?) eine Flfissigkeit ausgeschieden,

in der die Sporen schwimmen und aus der sie anscheinend ihre Nahrung

geliefert ea*halten.

Wie man sieht, steht die Funktion der Tapetenzellen in Zusammen-

hang mit der Esistenz der zahlreichen voneinander losgelosten, abge-

rundeten Sporen. Solange — von den Famen an anfwarts — mehrere

freie Mikro- oder Makrosporen gebildet werden, sind daher auch ty-

pische Tapeten vorhanden.

Das gilt in erster Linie fflr die Fampflanzen selbst (eusporangiate

und leptosporangiate Filices, Equisetaceen und Lycopodiaceen). Nach

AufschluB der Literatur finden sich uberall (Hymenophylleen ? s. pag. 67)

Tapetenzellen, die in manchen Fallen scharf abgegrenzt ein- oder zwei-

schichtig sind (Polypodiaceen usw.), in andereu eine unregelmaBige T7m-

hiillung bilden (Equisetum usw.)-

Dieselben Bedingungen wie bei den Fampflanzen gelten dann weiter

auch flir die maunlichen Sporen samtlicher hSherer Pflanzen, Cycadeen,

Koniferen, Gnetaceen und Angiospermen. In den Sporangien entstehen

zahlreiche Fortpflanzungszellen, die sich isolieren, absondem und mit

derber Membran umgeben. Daher iinden wir in alien Mikrosporangien

der hoheren Pflanzen eine iypische Tapete.

Anders liegen die Verhaltnisse bei den Makrosporangien. Auch

hier gibt es tapetenShnliche Gewebe; in der Literatur werden diese

aber entweder gar nicht oder nur mit EinschrSttkung mit den typisdien

Tapeten verglichen. Eine Diskussion darflber, ob und inwieweit diese

Bezeichnung berechtigt ist, findet sich nirgends, so dafi wir auf

diese Prage nSher einzugehen gen6tigt sind. Die Funktion der Tapeten
23*
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hangt, wie oben ausgefiihrt, von dem Verhalten der Sporen, ihrer An-

zahl und ihrem Zusammenliaiig mit dem Sporophyten ab.

Schon bei SeJaginella und Isoetes werden nur vier, bei den

Hydropteriden nur eine Makrospore ausgebildet, obgleich bei AzoUa

z. B. noch 32, bei Salvinia acht Sporenmutterzelien (Heinricher [1882])»

bei Marsilia 64 (Russow 1872, pag. 58), Pilularia 32—64 (Camp-

bell 1893 und Meunier 1887), bei SelagiueUa 48 {Fitting 1900)

und Isoetes 16 (Fitting) Sporen angelegt werden (bei Isoetes Duriaei

werden in jeder Tetrade nur zwei Sporen reif [Fitting]). Bei den

Grymnosperraen beginnen oft noch vier oder mehr Embryosacke sich

starker zu entwickeln, es bildet sich aber typiseh nur eine zu einer

Makrospore (Embryosack) aus (Coulter, Seed plants, pag. 161). Aucli

bei den Angiospermen wird nur noch eine Makrospore reif.

Diese eine Spore bleibt im Glewebe eingeschloasen. Statt der

zahlreichen voneinander losgelosten und abgerundeten Sporen, wie bei

den alteren Archegoniaten und den Antheren der Phanerogamen ist

also nur nocli eine Spore vorhaaden, die sicli nicbt mehr aus dem

Gewebeverbande loslost. Fur diese Makrosporen ware eine derbe

Membran tiberfllissig und daniit hangt es wohl auch zusammen, daS

niemals mehr ein Plasmodium gebildet wird.

Bei den lypischen Tapetenzellen kommt nun als Funktion nicht

nnr die Lieferung der Baustoffe fur die Membran, sondem auch fUr

den Inhalt der Sporen in Betracht Denn die Sporen erfaJiren wahrend

ihrer Entwicklung, d. h. nach ihrer Isolierung, noch eine betrachtUche

VergroBerung, zu der die Tapeten einen Teil des Bau- und Betriebs-

materials beisteuern mtissen. In dem MaBe, als die Abhangigkeit der

Makrospore von dem Sporophyten zunimmt, andert sich das Verhaltnis

von Sporenmembran und -inhalt Die typischen Sporen keimen erst

nach ihrer Befreiung von der Mutterpfianze, die Embryosacke keimen auf

der Mutterpfianze, ein wesentlich neues Moment gegenfiber den Ardie-

goniaten, welches gerade die Frage der Ernahrung betrifft.

Strong genommen dtirite man als Tapeten nur diejenigen Ge-

webe bezeichnen, die sich vor der Befruchtung an der Ernahrung des

Embryosacks beteiligen, da nur sie den typischen Tapeten homolog sind.

Ungefahr wtirde das dann mit dem zusammentreffen, was Thomson
(1905) primSre Tapete nennt, wShrend die nach der Befruchtung

funktioniercfaden Nahrgewebe sekundSre Tapeten wSren. Da keine

Anzeichen darauf hindeuten, da6 die Embryosackzelle von vomherein

besonders mit Reservestoffen bedacht ist, miissen dem Embryosack fiir

die Keimung, d. h. die Ausbildung des Eiapparates, mehr Nahrstoffe

I
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zageffihrt werden, als dies bei den typischen freien Sporen nStig ist

Bazu kommt, daB die Embryosaekzellen fflr allseitig eingeschlossene

Zellen, eine ganz aufiergewolmKche GrrSBe erreichen, also woM auch

reichlichere Emahrung notig haben. Schliefilich. sei auch hier gleich

darauf bingewiesen , da6 die Membranen der EmbryosScke noch sehr

haufig stark verdickt und kutinisiert oder wenigstens kutinisiert sind

(s. unten pag. 105 fF.)) daB also auch in diesem Sinne die Verhaltnisse

noch Ihnlich liegen wie bei den Archegoniaten bzw. Hikrosporangieu

der hoheren Pflanzen. Es bleibt also eine reichliche Kabmngszufahr

zu dem Embryosack notig, nur hat sich das Verhaltnis der Anteile,

welche anf die Membran und auf den Inhalt entfallen, zugansten des

Inhaltes verschoben. Da die Embryosaekzellen im Verhaltnis zu ihrer

VolumgroBe eine besonders kleine Oberflache haben, konnen sie auch

besondere Einrichtungen zur Nahrungszufuhr gebrauchen, Es ware

daher wohl begreiflich, wenn im Laufe der phylogenetischen Entwick-

lung die Einrichtung der Tapete, die sich am Scheidewege der Differen-

zierung in Mikro- und Makrosporen bei den Mikrosporen ganz er-

halten hat, audi bei den Makrosporen nicht voUstandig verschwunden wSre.

Eine Cbersicht fiber das Verhalten der Makrosporen (Embryo-

sack)-HuIlzellen zeigt nun folgendes:

tJnter den heterosporen Famen sind, wie schon gesagt, noch

ttberall typische Tapeten vorhanden, well die Sporen in den Sporangien

noch isoliert sind und apater aus ihnen entleert werden (Hydropteriden,

Selaginellen, Isoetaceen.)

Cycadeen.

Bei Cycas besteht nach Thomson (1905, pag. llff.) die Tapete

beim Beginn der Endospermbildung aus eiuer einfachen Schicht groBer

kubischer Zellen, die gleichmaBig den ganzen Embryosack nmgibt Die

Zellen sind mit groBen AmylodextrinkSmem angefttllt, wahrend in den

Nuzellus- und Integumentzellen kleine Starkekorner entbalten sind.

Spater verschwindet das Amylodextrin und die Tapetenzellen ffihren

homogenes dicfates Plasma. Bemerkenswert ist die Tatsache, dafi

alie Tapetenzellmembranen, wie die Embryosackmembranen kutinisiert

sind (Gelbbraunfarbung mit Chlorzinlgod), wahrend die fibrigen Zellen

des Nuzellus Zellulosemembranen besitzen.

Bei Stangeria, wo die Tapete nach Lang (1900, pag. 287) von

dem sporogenen Gewebe abstammt, ist sie einschichtig, nach Thomson
(1905, pag. 15) in der Jugend mehrschichtig, nach innen und auBen

seharf abgegrenzt. Die Zellen sind sehr grofi, stehen mit ihrer
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LSngsachse senkrecht auf der Oberflache des Embryosacks uiid ent-

halten oft zwei Kerne. Die Membranen der Slteren Tapetenzellen sind

nach Lang v6rhaltnismafiig dick nnd kutinisiert, wahrend die tibrigen

Zellen des Nnzellus aus Zellulose bestehen und dfinnwandig sind.

Nicht befruchtete Ovula behalten ikr mehraehichtiges Tapetum, ein

Zeichen daftlr, daB die Tapetenzellen als Nahrung bei der Prothallium-

bildung dienen (Lang, 1. c, Thomson, 1905).

Dioon ist von Chamberlain (1906) ausfiihrlich untersucht worden.

Chamberlain nennt die NaJirschicht um den Embryosack ,jacket*'

und spricht sich erst am Ende seiner Beschreibuug der jacket cells

dahitt aus, daB diese physiologisch und morphologisch den Tapeten um
die sporogenen Zellen der Mikrosporangien entsprechen. Jugendzustande

hat Chamberlain nicht untersuchen konnen. Aus dem Bau der fertigen

Tapete seheint aber hervorzugehen, dafi diese von vornhereineinschichtlg

ist (mit vereinzelten periklinen Querwanden) und nicht wie bei Cycas

und Stangeria erst im reifen Zustand. Die Tapete ist auch gegen

das Nuzellusgewebe scharf abgegrenzt und besteht aus sehr groBen

Zellen, die, soweit sie uicbt geteilt sind, mit ihrer Langsaclme senk-

recht auf der Embryosackoberflache stehen. — Der Inhalt der Tapeten-

zellen ist insofern bemerkenswert, als die Kerne besonders groB, aber

auffallend arm an Chromatin sind. Sie enthalten reichlich Protoplasma

und darin dieselben AmylodextrinkSmer, die Thomson fur Cycas be-

schrieben hat. — Die Membranen der Tapete sind wieder kutinisiert,

wahrend das Endospenn- und Nuzellusgewebe nur ZeUulosemembranen

aufweisen; Tfipfd — wie in dem archegonial jacket — fehlen.

Encephalartos ist bisher nicht untersucht.

Zamia hesitzt (Thomson, I. c. pag. 19) eine ahnliche Tapete wie

Cyc^ und Stangeria, die gleichmafiig das ganze Ovulum umschliefit

und „in verschiedenen Entwicklungstadien verschieden dick ist". Coulter
und Chamberlain (1910, pag. 127) verglichen sie mit dem „spongy

tissue" der Koniferen. Die Zellen enthalten einige AmylodextrinkSmer,

smd einkernig und besitzen kutikularisierte Membranen.

"Dber die Tapete von Ceratozamia ist nichts bekannt, da Treub
sie bei seinen TJntersuchungen (1885) nicht beracksichtigt hat.

+

Ginkgoaceen.

Bei Ginkgo ist sicher ein Tapetum vorhanden, Zweifel bestehen

nur darftber, wie weit sich diese Tapete erstreckt. Sprecher be-

zdchnet (1907, pag. 113) ein vier- bis sechssehichtiges Gewebe, in dem
der Embryosack sich differenziert, als sporogenes Gewebe und nennt
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nur die nach auBen bin folgenden, auffallend inhaltsreicben Schichten

„tiss«e nutritive" Oder „Tapete", Carruthers dagegen (1907, pag. 117/18)

l!l6t die Moglichkeit offen, da6 das zentrale Nachbargewebe der Em-
bryosackmutterzelle nicht das sporogene Gewebe bedeutet, sondem
zur Tapete geh5rt. Sichere Beweise kouDen fiir keine der beiden

Ansichten erbracht werden. Da6 aber das sog. sporogene Gewebe
sehr wohl zur Tapete gehdreu kSnnte, dafiir la6t sich als gewichtiger

Gruttd die Tatsache aufOhren, daB seine Zellen eine starke Kern-

fragmentation aufweisen. Fast in jeder Zelle sind zwei, haufig drei

Oder vier Kerne vorhanden. Da fiir die Tapetenzellen — soweit sie

kein Plasmodium bilden — die Kernfragmentation geradezu iypisch ist,

kann auf dieses Argument wohl ein gewisses Gewicht gelegt werden,

zumal die Abstammung der Tapetenzellen auch in den typisehen FSllen

schwankt und teils auf das Archespor, teHs auf die WandzeUen zuruck-

gef^hrt werden mufi. — Auf jeden Fall ist das auBerbalb dieses zweifel-

haften Gewebekomplexes gelegene Gewebe so schari als Nahrgewebe

differenziert, da6 man zum mindesten dieses als Tapete bezeichnen mufi.

Koniferen.

Bei den Koniferen hat schon Goebel (1881) mehrfach ffir die

HtUlzeUen, die eine Spore oder einen mehrzeUigen sporogenen Komplex

umkleiden, den Ausdruck „Tapete" verwendet Bann hat \or allem

Thomson systematisch neben den Membranen die „Tapete" mitberuck-

sichtigt Nach diesen Untersuchungen ist jedenfalls nicht bei alien

Koniferen die Tapete scharf differenziert. Wir sind wohl berechtigt,

darin eine tTbergangsstufe zu dem Verhalten bei den Angiospermen

2u sehen, bei denen die Tapete iiberhaupt nur noch schwer nachznweisen ist

Wir geben hier eine kurze tTbersicht fiber die diesbezugliche

Literatur der Koniferen:

Taxaceae. Cephalotaxus besitzt naeh Lawson (1907) keine deut-

liche Tapete. Bei Torreya ist nach Thomson die Tapete ebenfaHs nicht

scharf differenziert, mehrkemige Zellen und verkorkte Wande sind nicht

vorhanden. Die Hulle um den Embryosack ist trotedem tapetenartig

ausgebildet, da sie groBe Zellkeme enthalt und ihre Zellen dicht mit

Starke gefuHt sind. Auch bei Taxus fehlt in jedem Entwicklungs-

stadium (nach Thomson, pag. 45) eine Tapete, die aagrenzenden

Nnzelluszellen sind hSchstens dutch Plasmareichtnm ausgezeidmet (JSger

1899). Dagegen kommt ein „spongy tissue" bei Phyllodadus (Toung

1910), Podocarpus (Coker 1902), Dacrydium (Young 1910) und Saxe-

gothaea (Nor^n 1908) vor.
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Araucarieae. Bei Agathis fand Thomson (pag. 25) urn den

Embryosack Gruppen von Zellen, die sehr reich an Starke und Plasma

sind. Diese Zellen mtissen als Tapete bezeichnet werden. Sie unter-

scheiden sieh von den Tapeten bei Cycas und Ginkgo nach Thomson

dadurch, daB ihre Zellen einkernig, ihre Membranen nicht kutikularisiert,

die Grenze nach aufien hin nicht scharf gezogen ist und schlieBlich

dadurch, da6 sie sicher vom Nuzellus (Thomson nennt sie deshalb

sekundare Tapete) und nicht vom sporogenen Gewebe wie bei Gycas

(primare Tapete, pag. 27) abstammen.

Die Verhaltnisse bei Araucaria sind von Thomson nur kurz

angedeutet. Naeh seinen Angaben soil die Tapete nur an der Basis

des Embryosaeks ausgebildet sein, aber wie sonst bei den typischen

Eoniferentapeten kutinisierte Membranen haben. Diese Ausbildungs-

weise ist deshalb bemcrkenawert, Vfeil bei Agathis die Tapete keine

gleichformige Hiille urn den Embryosack bildet, man aho aUen Grand

hat, das lokalisierte Nahrgewebe von Araucaria und die typische Tapete

von Agathis homolog zu setzen. Damit ist dann auch ein "Obergangs-

glied zu den lokalisierten Nahrgeweben der Angiospermen festgestellt.

Abietinae. Mr die Abietineen lafit sich aus der Literatur kein

klares Urteil fiber die Verhaltnisse der Tapetenzellen gewinnen.

Coulter und Chamberlain scheinen anzunehmen, da6 keine

Tapete ausgebildet wird, obwohl sie ein Hhnliches Gewebe beschreiben.

Es ist (bei Pinus Laricio) eine scharf begrenzte Schicht von zwei bis

vier Zellen Breite, die sie „spongy tissue" nennen. Nach Beendigung

der Endospermbildung wird es in zwei Zonen differenziert, eine auBere

Schicht tafelfOrmiger, fast leerer Zellen und eine innere Schicht poly-

gonaler Zellen mit dichtem Inhalt. „It is this appearence, which has

sometimes led to the impression, that a difinite tapetum surrounds a

sporogenous mass" (C. und Ch., Seed plants, pag. 81). Strasburger
dagegen (1879) nennt bei Larix die von dem Archespor nach auBen ab-

geschiedene Zelle „Tapetenzelle". Thomson bezeichnet bei Pinus resi-

nosa, Pinus strobus, Pinus silvestris und Pinus austriaca, ferner bei

Lai-ix Europaea, Larix Americana und Abies balsamea offenbar dieselben

Gewebe unbedenklich als Tapeten. In der zweiten Auflage ihres Gymno-
spermenbuches (1910) haben Coulter und Chamberlain sich eben-

falls direkt fiir das Vorhandensein einer Tapete ausgesprochen, indem
sie in dem „spoiigy tissue" drei Zonen unterscheiden : 1. eine Tapeten-

zone, bestehend aus groBen Drlisenzellen, die besonders zurzeit der

Endospermbilduag aktiv tatig sind, 2. eine Zone, die aus tafelf6rmigen,
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zuletzt zeriallenden Zellen besteht imd 3. eine Zone mit sehr stSrke-

reichen Zellen. In einigen Fallen umhiillt diese Tapete den Embryo-

sack ziemlich gleichmEfiig (Finns Strobus [Ferguson 1904], Larix Ameri-

cana), in anderen wird sie, ebenso wie die Embryosackmembran, nach

der Mikropjle zu mehr oder weniger stark abgeschwScht. Ffir die

Tapetennatur dieser Zellen spricht aber unbedingt die haufig beob-

achtete Mehrkernigkeit, die Kutinisierung der Membranen und die all-

mahliche Resorption.

Taxodieae. Fiir die Taxodieae werden Tapeten beschrieben von

Thomson fur Sciadopitys (Tapete an der Basis des Embryosadtes

starker ausgebildet, Membran mit Chlorzinkjod gelb) fur Gunninghamia
von Arnoldi. Schwach ausgebildet und jedenfalls frlih zerstort wird die

Tapete nach Shaws (1896), Lawson (1904) und Thomson bei Sequoia

sempervirens und Sequioia gigantea und ebenso bei Cryptomeria
(Thomson, Lawson). Eine scharf differenzierte Tapete findet sich

^agegen bei Taxodium (Coker 1903, Arnoldi), uamhch grofie starke-

fiihrende Zellen, anfangs zwei- bis dreischichtig, an der Basis bis fflnf

Zellen dick, die schon vor der Prothalliumbildung nur noch einschichtig

sind und schlieBlich von dem reifenden Prothallium ganz aufgebraucht

werden. Die Membranen scheinen nach Thomson etwas kutinisiert zu

sein (pag. 38).

Cupressineen. Bei den Cupressineen sind die Tapeten- im all-

gemeinen weniger entwickelt wie bei den Abietineen. Der sporogene

Komplex ist bei Callitris von tafelformigen, plasmareichen Zellen um-

geben, die wir als Tapeten bezeicbnen durfen (Goebel 1881). Libo-

«edrus hat nach Lawson (1907) ein deutliches aber wenig entwickeltes

Tapetum. Bei Thuja und Biota sind (Thomson) nur Spuren einer

Tapete aufzufinden. Fiir Cupressus gibt wieder Goebel tafelfomaige

Tapetenzellen an (1881), Chamaecyparis besitzt nur eine wenig ent-

wickelte Tapete (Thomson, pag. 40). Juniperus schlieBlich zeigt in

jnngen Entwicklungsstadiem groBe, oft zweikernige Tapetenzellen, die

nicht scharf abgegrenzt sind und dflnne mit Chlorzin^od gelb farbbare

Membranen besitzen. (Thomson, pag. 40 bei Juniperus sabina). Nach

Nor^n (1907) und Ottley (1909) wird bei Juniperus communis und

Juniperus virginiana eine einschichtige, grofizellige und scharf ab-

gegrenzte typische Tapete gebildet (nur fiir J. communis abgebildet),

deren Zellen oft zweikernig sind.
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Gnetaceen.

Bei Ephedra ist in etwas alteren Stadien keine Tapete mehr

zu sehen, es ist nur noch eine Htille von zerdriickten Zellen in dem

Embryosack vorkanden, Wahrend der Entwieklung des Embiyosacks-

ist dieser naeh Jaecard {1894, pag. 14) von tafelfSrmigen Zellen ura-

geben, „dont le contenu lui a fourni sans doute les aliments que-

n6cessite son rapide accroissement".

Welwltschia ist nicht genauer untersucht. Aus der Abbildung

bei Thomson scheint aber hervorzugehen, daB eine typische T^ete

ausgebildet wird.

Besonders beachtenswert, vor allem zwr Beurteilung der Yer-

haitnisse bei den Angiospermen, ist Gnetum Gnemon. Hier ist der

Embryosack nicht von einer Tapete umhfillt, sondem es ist nur an

seiner Basis in der Kegion der Chalaza ein „Pflastergewebe" oder

„Drusengewebe" (Coulter) ausgebildet, das dnrch besonderen Inhalts-

reichtum ausgezeichnet ist und bei der Vergrofierung des Embryosacks-

nach der Befrucbtung absorbiert mrd, also zweilellos ein NShrgewebe

darstellt. Coulter beniitzt und erwabnt die Bezeichnung Tapete nicht-

Nach dem ganzen Verhalten der bisher beschriebenen Gymnospermen

miissen mr aber dieses lokaHsierte Nahrgewebe ^s umgewandelte-

Tapete betrachten. Bei einer grofien Anzahl von Gymnospermen hatte-

sich schon die Tendenz geltend gemacht, die Tapete hauptsachlich an dem
Chalazaende des Embryosacks stark zu entwickeln (Abietineae usw.)'

Gnetum mu6 danach als eine Gymnosperme aufgefaBt werden, bei der

der ganze apikale Teil des NShrgewebemantels nm den Embryosack

mdai mehr ausgebildet ist, der untere dagegen sich um so scharfer

der Funktion der Nahrungszuleitung angepaBt hat. Die Ausbildung^

einer solchen PolaritSt ist gegenftber den in ein Periplasmodium dnge-

hfillten Spom leicht zu begreifen, da der Embryosack die Nahrung

dureii Vermitliung des Funiculus von der Seite der Chalaza her emp-

!angt und iiberhaupt das ganze Ovulum (Chalaza, Mikropyle) polar

gebaut ist, wahrend die Mikrosporangien nach alien Seiten hin gleiche

Entvficklnug zeigen.

Angiospermen.

Wenn wir somit bei den Gymnospermen-Embryosacken Jast dnrch-

weg noch Tapeten antreffen, dann ist anzunehmen, dafi auch bei den

Angiospermen zum mindesten noch Reste dieser Organe nachweisbar

sein werden. Bei den Gymnospermen ist an Stelle der freien

MakroBpore eine enorm grofie und schnellwachsende Zelle getreten.
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der Embryosack, zu dessen Ernahrung die Tapete dient Iq dieser

Beziehung hat sich auf der hochsten Entwicklungsstufe des Pflanzen-

reiches bei den Angiospermen nichts wesentliches geSndert Gerade

in bezug anf die aufiergewSlmliche GroBe und das schnelle "Wachatum

dieser Sexualzellen stimmen Gymnospermen und Angiospermen uberein.

Dagegen tritt ein wesentlicher Unterschied in der Ansbilduug der

Embryosackmembran hervor. Bei den Gymnospermen ist diese

Membran noch sehr stark entwickelt und kutinisiert, bei den Angio-
spermen ist sie zwar auch oft noch kutinisiert, aber — abgesehen

von extremen Anpassungsflillen wie Loranthus uws. — nicht mehr
verdickt Bei den Gymnospermen zeigte sich Gbrigens schon ein auf-

fallender Zusammenhang zwischen Ausbildung der Tapeten und der

Sporenmembranen : wo die Membran schwacher entwickelt war, trat

auch die Tapete stark zuriick.

Es ist darnach direkt zu erwarten, da6 bei den Angiospermen

tiberhaupt keine deutliche Tapete mehr vorkommt, und das ist auch

tatsachlich der Fall. Leider ist in der Literatur eine irrefUlirende

Ausdrucksweise eingefuhrt worden, die zu der Meinung verleiten konnte,

daB so^r sehr scharf difterenzierte Tapeten in weiter Verbreitung

vorhanden wSren. Es sind das die schon lange bekannten HQlleu

urn die EmbryosScke der meisten Sympetalen, die ausfuhriicli von

Warming (1878), Vesque (1879), Goebel (1882), Hegelmaier (1889),

Westermaier (1890), Chamberlain (1895), GoldfluB (1898/99),

Balicka-Iwanowska (1899), Lang (1901) und Billings (1901),

beschrieben worden sind. Hegelmaier nannte diese Hullschicht Endo-

dermis, Schwere (1896), Endothel, Goebel und nach diesem

GoldfluB Epithet Chamberlain jedoch bezeichnet sie als Tapete

(„Its appearance and function ist that of a tapetum, and there seemes

to be no good reason why it should not receive the name"), ebenso

Balicka-Jwanowska, Lang und Billings. Billings bemerkt zur

Begrfindung: „Der Ausdruck „tapetum", wie er in dieser Abhandlung

gebraucht wird, bezieht sich auf die regelmaBig angeordnete Lage von

Epithelzellen, die den Embryosack umschlieBt und dazu dient, Nahrungs-

material durch AuflSsung und Absorption von dem umgebenden Inte-

gument zu gewinnen, ohne Kiicksicht auf ihre Entstehung aus

dem Nuzellus oder dem Integument" (Billings 1901, pag. 25).

Der Ausdruck Tapete ist aber in diesem Falle voUstandig unberechtigt.

Die Tapete ist ursprOnglich — bei den Fampflanzen — ein Organ, das,

wie oben erwShnt, aus einer GtewebescMcht des Sporangiums entsteht,

die zwischen dem sporogenen Gewebe und der Sporangiumwand liegt
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Wenn der TJrsprung dieses Gewebes auch insofern wechseln kann, als

ee bald vom Archespor, bald von dem Sporangiumwandgewebe oder

auch von beiden abzuleiten ist, daun beweist das niir, dafi morpho-

logisch das Wesentliche an diesem Gewebe seine Lage zwischen

Sporangiumwand und sporogenem Gewebe ist und nicht seine Ab-

stammung von einem bestimmten Zellkomplex. Es scheint mir auch die

natfirlichste Auffassung der GewebedifEerenziernng, wenn man annimmt,

daS von dem Gewebe, welches die Determination zum sporogenen

Gewebe in sich tragt, der Reiz zur Differenzierung des Tapetengewebes

ausgeht, zumal, wenn man bedenkt, daB der Umfang des sporogenen

Oewebes sehr oft Schwankungen unterworfen ist. Das sprechen auch

€oulter und Chamberlain aus (1. c, pag. 37), wenn sie sagen, daB man

nach dem, was bisher bekannt geworden ist, schlieBen diirfe, daB alle

sterilen Zellen, die mit dem sporogenen Gewebe in Beriihrung kommen,

die Funktion von Tapetenzeilen Ubernehmen.

Die Annahme, daB das Tapetum nur dann morphologischen Wert

besaBe, wenn es von einem bestimmten Gewebekomplex gebildet wiirde,

last den Differenzierungsvorgangen nicht den notigen Spielraum und

ist deshalb fiir ein Gewebe von bestimmter physiologischer Funktion

nidit zul^ssig. Sie stammt aus der Periode der rein anatomisdi-morpho-

logischen Zellableitungsuntersuchungen , die auf die Funktion wenig

Rticksicht nahm und hat sich im Laufe der Zeit als unbrauchbar er-

wiesen. Auch GeMBbiindel, Wurzelhaare, Spaltoffimngen usw. entstehen

im allgemeinen nicht aus bestimmten Zellen und haben trotzdem einen

bestimmten morphologfechen Wert. Die Definition der Tapete ware

danach eine topographische und zugledch physiologische und wiirde

lauten: Die Tapete ist ein Nfihrgewelae ftir das sporogene Gewebe, das

zwischen diesem und der Sporaugiumwand eingeschaltet ist, eine Defi-

nition, die in ihrem Charakter etwa mit derjenigen des Markes oder

der Rinde ftbereinstimmt. DaJ3 das Nahrgewebe dem Sporangium und
somit dem Nuzellns selbst angehorcsn muB, ist darnach selbstverstandlich.

Die sog. ,jTapeten" der Sympetalen gehSren nun aber alle dem Inte-

gument an, denn der Nuzellus bildet ursprflnglich nur einen einschich-

tigen Mantel um den Embryosack, der sehr fruh resorbiert wird, so

dafi die nackte Embryozelle direkt von dem Integument eingehlillt ist.

Die an den Embryosack grenzenden Epidermispartien bilden sich dann
zu dem bekannten Epiihel aus, das zwar die Funktion der Tapete flber-

nimmt, aber morphologisch nicht mit dieser vergleichbar ist, das man
also ebensowenig Tapete nennen darf, wie man einen etwa assimilieren-

den Stengel als Blatt bezeichnet.
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Wie es nun mit der Tapete bei den Angiospermen steht, UQt sich

am besten an der Hand eines historischen tJberblicks iiber die dies-

bezuglichen Auffassuagen darlegen. Der Ansdruck „Tapete", der

znerst von Warming (1873) ffir die Antherengewebe angewendet

worden war, wurde von Warming selbst noch nicht ausdrticklich auf

das Ovnium flbertragen; Strasburgers Bezugnahme (1879, pag. 5) und
ebenso A. Fischer's (pag. 92) auf Warming (1877, pag. 220) beruht

auf einem Irrtum. Aus Warming's Ausfuhrungen in seiner Massischen

Arbeit „de I'ovule" und fast noch scharfer in seiner kui-zen Mitteilung^

in der Botanischen Zeitung (1874) geht zwar hervor, da6 er die Zellen,

die zwischen der Embryosackmutterzellen und der Epidermis eingeschaltet

werden, mit der Tapete der Antheren vergleicht; aber das Wort Tapete

wendet er nirgends an (abgesehen von einem Falle, 1873, pag. 18: bei

den „Epithel"zeIlen der Sympethalen schreibt er „un d^eloppement

particulier en forme de tapis)". Ganz allgemein wurde der Ausdruck

daun von Strasburger (1879, pag. 5 usw.) wie gesagt, unter Be-

rufung auf Warming, eingefuhrt und angewendet. Die Zellen, die

Strasburger als Tapetenzellen bezeicbnet, sind aber, ganz im Sinne

Warming's, nur der engbegrenzte Komplex von Zellen, die von der sub-

epidermaJen Schwesterzelle der Embryosackmutterzelle abgeteilt werden;

die Tapetenzellen des Embryosackes wiirden also nach Warming und

ebenso nach Strasburger (1879, pag. 5, 12, 13, 14 fur Dicolylen^

pag. 17, 18, 19 und 23 fSr Monocotylen) nur einen schmalen Gewebe-

pfropfen bilden, der zwischen dem apikalen Ende des Embryosacks

und der Epidermis eingekeilt ist. Diese streng histologisehe Auffassung

hat sich so lange gehalten, bis an ihre Stelle fur die Antheren die

wesentlich physiologische Definition trat, daB die Tapete eine N§hr-

gewebehiille um den sporogenen Komplex sei (Groebel, 1881, pag. 119

und alle neueren Autoren). Die erste Auffassung lafit sich nun mit

der EmShrungsfunktion insofern nicht klar in Einklang bringen, als

bei der Entwicklung des Embryosackes stets nicht nur die Tapeten im

Sinne Strasburger's, sondern auch eine Hiillschicht um den Embryo-

sack, die sich an jene „Tapeten" anscWieBt, durch Plasma und Kohlen-

hydratgehalt besonders ausgezeichnet sind und zur AuflSsung kommen.

Die angefflhrte Goebel'sche Definition ist phylogenetisch nicht ohne

weiteres verwertbar, da sie eine rein physiologische ist An anderer

Stelle (Goebel, Phys.-med. Ges., Wflrzburg 1880, Bd. XVI, pag. 9)

hebt Goebel hervor, dafi die Tapetenzellbildung auch bei den Samen-

knospen der Angiospermen nicht auf die Abgabe einiger Tapeten-

zellen vom Archespor nach oben (der Spitze d^ Eikerns zu) beschrankt
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ist. Die Embryosacke von Alisma Plantago z. B. sind von einer ScMcht

sehr scharf abgegrenzter Tapetenzellen umhallt, die vom umliegenden

Oewebe stammen. Nun ist aber offenbar die Auffassung Warming's

und Strasburger's unvolistandig, da sie den Vergleich mit der Tapete

der Antheren nicht zu Ends ffihrt. Auch bei diesen beginnt die

Tapetenbildung mit einera eng begrenzten KompleK zwischen der sub-

epidermalen Sehwesterzelle des Archespors und der Epidermis, sie

bleibt aber nicht auf diesen Bezirk beschrSnkt, sondern schlieBt sich,

von da aus fortschreitend, zu einer Hiille zusammen, welche den sporo-

genen Komplex allseitig umfaBt. Ganz ebenso liegen meiner Ansicht

naeh die Verhaltnisse bei dem Embryosack der Dialypetalen und Mono-

fiotylen. Der Zellkomplex, den Strasbnrger als Tapete bezeidhnet,

bildet nur den Ausgangspunkt dieser H0]]e. Von da greift die Bfldung

der Nahrschicht weiter urn sich und umhiillt schlieBlich den ganzen

Embryosack. Voraussetzung filr diese Auffaasung ist, dafi die an die

„Tapete" im Sinne Strasburger's ansehlieSenden HiiUzellen histo-

logiseh und physiologisch mit diesen Tapetenzellen iihereinstimmen.

Da in der Literatur bisher dieser Punkt nicht berucksichtigt ist, ISBt

sich auch noch keine Verallgemeinerung aussprechen. Wie bei dem

typischen Tapetnm werden auch hier die Tapetenzellen wahrend der

Entwieklung der Makrospore — nicht erst wahrend der Entwicklung

des Embryos (Sporophyten) — verbraucht. Zweifellos aber sind die

Tapetenzellen nicht mehr so scharf differenziert , wie noch bei den

<jrymnospermen. Bilder wie das vom Embryosack von Capsella bei

Coulter und Chamberlain (I c. Fig. 89, pag. 97) zeigen, dafi die Tapeten-

zellen immerhin noch hinreichend deutlich gegen das tibrige Nuzellus-

gewebe abgesetzt sind; sie sind bedeutend groBer, haben viel grofiere

Zellkeme, enthalten reichliches Protoplasma und grofie StarkekSrner.

Es ist zu erwarten, dafi, wenn faei weiteren Untersuchungen der Nuzellus-

entwieklung auf diesen Punkt genan geachtet wird, sich auch bei den

Dialypetalen und den Monocotylen eine weitere Verbreitung der Tapete

nachweisen lassen wird. Beispiele von Tapetenbildung in dem engeren

Sinne der Strasburger'schen Auffassung finden sich bei Alfred

Fischer (1880) far eine Anzahl Monocotylen und Choripetalen."

Bei den Sympetalen dagegen wird man im allgemeinen nicht

mehr von Tapete spreehen k6nnen. Hier besteht der ganze Kuzellus

zur Zeit der Erabryosackanlage nur aus den Embryosacktetraden und

der Epidermis, welche diese Tetraden direkt umhallt. Nodi wahrend

des Reifungsvorganges dee Embryosacks wird auch die Epidermis des

Kuzellus absorbiert, so dafi der Embryosack direkt von dem Integument
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eingeschlossen ist. Funktionell vertritt hier, kdnnte man sagen, die

Nuzellusepidermis voriibergehend die Tapete, morphologisch ist sie dieser

aber keiuesfalls homolog. Sie wird fibrigens, wie schon oben hervor-

gehoben, so^eich durch das „Epithel" des Integumentes ersetzt, das ja

^ann aucb den Eindrack einer Tapete macht und tats^hlich in letzter

Zeit meist so genannt wurde. Goebel gebrancht in seiner Organo-

.grapMe nicht den Ausdruck Tapete, sondern Epitbel.

Ob die eigentliche Tapete bei alien Sympetalen Jfehlt, ware erst

durch weitere Untersuchungen festznstellen.

Es scheittt nun nacfa den Angaben Strasburger's und anderen

Untersuchungen, daB im allgemeinen bei den Monokolylen die Aus-

bildung der Tapete bedeutend geringer ist wie bei den Choripetalen.

Die Reihenfolge der groBen Angiospermenabteilungen wSre alo nach der

Ausbildung der Tapete folgende: Dialypetalen, Monokotjlen, Sympetalen.

Hier scheint, da6 man darin eine Bestatigung der zuletzt von Wett-

stein {Systemat. Bot, Bd. II, pag. 193) ausfuhrlicher begrundeten phylo-

genetischen Theorie sehen kann, nadi der die Monokotyien sich

frtih von den Choripetalen abgezweigt haben, und die Sym-

petalen die jungste Abteilung bilden.

Moose.

Die vergleichende Darstellung hat gezeigt, daB sich die Tapeten-

bildung von den isosporeu Filizinen fiber die heterosporen aufwarts

bis zu den Antheren und Enibryosacken der Angiospermen verfolgen

laBt Wenn aber ein Organ so durchgehend von den Farnen an bis

zu den jfingsten Eormen auftritt, dann muB man sich fragen, ob es

nicht anch sehon bei den VorlSufern der Fame, bei den niedersten

Archegoniaten, d. h. bei den Moosen vorhanden ist.

Die Frage ist, soviel ich sehe, in der Literatur bisher nicht diskutiert

Tvorden, und der Ausdruck Tapete hat auch nirgends Verwendung gefunden.

Nur Goebel legt sich (1886, pag. 569) die Frage vor, ob auch bei den

Bryinen Archespor und Tapete vorkommen, spricht aber nachher nur

noch von dem Archespor ohne die Frage der Tapete weiter zu verfolgen.

Es ist klar, da6 als Homologon far die Tapete — wenn wir zunSchst die

Lanbmoose ins Auge fassen — nur der sogenannte Sporensack in Be-

tracht kommen kann. Es wSre wieder zu untersuchen, ob dieser Sporen-

sack histologisch und physiologisch der Tapete der Fampflanze ent-

spricht tber die Zellteaungsvor^ge an sich and wir nun durch eine

Eeihe sehr sorg^tiger Arbeiten von Lantzius Beninga (1850),

Leitgeb (1874—1882), Kienitz-Gerloff (1874) u. a. genau unterrichtet,
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auf den Inhalt und dessen Zusammenhang mit der ErnSlirung der Sporen

ist aber bei dem damaligen vorwiegenden Interesse fGr rein histologische

Znsammenbange "wenig geachtet worden. Nur Goebel fiihrt an (1881%

dafi die Zellen des auBeren und inneren Sporensacks durch Inhalts-

reichtnm ausgezeichnet sind und die Aufgabe haben, die NShrstoff-

zufuhr zu den Archesporzelien zu besorgen. Der Funktion nacb stimmten

dann auch die Sporensacke mit den typisehen Tapeten uberein. Die-

selbe Cbereinstimmung finden wir aber auch, soweit wir eine solche

gelten lassen wollen, in bistologiseher Beziehung. Die Zellen des

Sporensackes geben, wie sehr sch5n u. a. die Abbildung 108 bei

Campbell (Mosses and Ferns, 2. Aufi., pag. 206) zeigt, ebenso me
bei vielen Filizinen nnd wie spater bei den Antheren durch peri-

kline Teilungen aus den angrenzenden Gewebeu hervor. Da6 hier eine

sterile zentrale Partie (die Kolumella) iibrig bleibt und soinit die

innere Tapete zu liefern hat, kann die Auffassung nicht weiter be-

eintrachtigen.

Ahnlich"wie dieBryalesverhaltensich die Sphagna ceen(Waldner)

und Andraeaceen (Kflhn und Waldner); der innere und SuBere

Sporensack sind auch hier mit feinkornigem Plasma geftiUt und fuhren

Starkekorner.

Bei den Lebermoosen existiert, soweit aus der Literatur zu er-

sehen Ist, nur eine einzige Gruppe, bei der man von einer rudimen-

taren Tapete reden k5nnte, Es sind das die Anthoceroteen, die

bekanntlich eine SondersteUung unter den Lebermoosen etnnehmen^

insofern sie einerseits Beziehungen zu den Algen zeigen (ein Chroma-

tophor mit Pyrenoid), andererseits in der Ausbilduug ihrer Sporophyten

wieder die hochste Organisation aufweisen. Eine Angabe uber den

Inhalt der Sporogonwandzellen findet sich wieder nur bei Goebel (1895»

pag. 10): „Die dem Sporenraum angrenzende innerste Scbicht dient offen-

bar zur Aufbewahrung der Assimilate und tTberiahrung derselben zu

den sporenbildenden Zellen". Diese Schicht ist, wie die Abbildung 2

bei Goebel zeigt, auch dureh die Gestalt ihrer Zellen etwas von der

fibrigen Wand abgehoben. Ihre Entstehung scheint naeh der erwahnten

Figur eine ahnliche zu sein, wie diejenige des Sporensacks bei den I^nb-

moosen, so dafi kein Grund vorhanden ist, diese Schicht nicht als

primitiven aufieren Sporensack oder als primitive Tapete zu bezeichnen.

Man iann fibrigens noch weiter gehen und auch schon Andeutungen
Oder VorlSufer des inneren Sporensacks bei Anthoceros feststellen.

Es werden nSmlich nach Goebel (1. c, pag. 11) auch in der Columella

Starke und andere Bildungskorper gespeichert und dem sporogenen Ge-
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webe zugeleitet Wenn auch keine bestiimnte Gewebeschicht diffe-

renzieit ist, so kann di« Aasbildung der Columella doch als VorlSufer

des inneren Sporensacks angesprochen werden.

Eine derartige Tapete wie bei Anthoceros treffeD wir bei den

ftbrigen Hepaticae nicht mehr an. Noch einfaehere Formen kommen
aber bei einzelnen, vielleicht bei alien Lebermoosen vor. Genaoe

Angaben darQber finden sich nur fur die Ricciaceen. Hier ubt die

einsehichtige Sporogoniumwand selbst die Funktion des Tapetums aus.

Sie ist nach Lewis (1906) nnd Garber (1904) durch Plasma-

reiditum ausgezeiehnet, sondert N§brstoffe in das Sporogonium ab und
wird schlieBlich (nach Beer) resorbiert. Die Sporen liegen dann frei

im Archegoninmbaueh, der oft mehrsehichtig wird und somit die Funk-

tion der feblenden Kapselwaud ubemimmt. Aulfallig ist bei diesen

Sporogouen, da6 die Sporen in eine sog. „schleiinige*' Flussigkeit ein-

gebettet sind. Diese Flussigkeit liefert zweifellos zum groBen Teil die

Nahrstoffe fflr die EntwicHung der Sporen, die unter den oben ange-

ftthrten Bedingungen ihre Membranverdickung. ansbilden. Dieselbe

Flussigkeit scheint bei alien iibrigen Lebermoossporogonen vorhanden zu

sein, und wir werden auch weiter unten bei denjenigen Pteridophyten usw.,

die kein Tapetenplasmodium erzeugen, von ahnlichen Vorkonunnissen zu

spredien haben. Bei den Moosen mufi man in dieser Flftssigkeit wahr-

scheinlich zwei Stoffgruppen auseinander halten, die schleimigen Sub-

stanzen und die eigentiichen Nahrstoffe. Denn die schleimigen Substanzen,

die in manchen Zellen die biologische Aufgabe zu haben scheinen, das

Sporogon bei der Reife unter Wasserauftiahme znr Offnung zu bringen

(z. B. Riella, Goebel 1895, pag. 8), bleiben bis zur Reife zum groBen

Teil im Sporogon erhalten, wShrend die eigentlichen Nahrsubstanzen

wahrend der Entwicklnng aufgebraucht werden. Nach Goebel ent-

stehen die Scbleimsubstanzen bei Riella wahrscheinlich durch Ver-

queUung von sterilen, zwischen die Sporen eingestreuten Zellen. Nach

Campbell soil ein ahnlicher Schleim bei Anthoceros von der Auf-

losung der Sporemnutterzellen stammen (1907, pag. 480), wShrend

Beer aber den TJrsprung des Sehleimes bei Riccia keinen AufschluB

zu geben vermochte. Die Nahrstoffe dagegen werden bei lUcda und

Ricciocarpus nach Angabe der Autoren durch das Amphitedum selbst

ausgesehieden, dem damit die Nahrfunktion, also die Funktion einer

Tapete zukommt Etwas anders liegen die Verhaltnisse bei den-

jenigen Formen der Marchantiaceen, Jungermaniaceen nnd Antho-

ceroteen, die rudimentare oder typisch ausgebildete Elateren besitzen.

Goebel hat in seinen Archegoniatenstudien darauf hingewiesen (1885,

Flora, Bd. 102. ^^
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pag. 7 fiE.)f daB die sterilen Zellen zwischen den Sporen, also die primi-

tiven Elateren, als ReservestoffbehSlter t&r die sich entwickelnden Sporen

dienen und bezeichnet sie direkt als Nahrzellen (pag. 10). Goebel

ftihrt hier und spater aus (Org., pag. 326), daBbeidenhoher organisierten

Lebermoossporogonen die Elateren in der Jugend langgestreckte Leitungs-

bahnen bilden, die den grSBtea Teil ihres Inhaltes zur Ern^ung der

Sporen abgeben.

Wir sehen also, dafi bei den Sphagnaceen, Andraeaceen und

Bryaeeen das sporogene Gewebe allseit^ von einer Nahrsdiicht um-

geben ist Man kSnnte sagen, daB ein Nahrgewebe an dieser Stelle aus

physiologischen Grflnden vorhanden sein muB, und daB diese einfache

"Tatsache nicht genfigt, um das Gewebe mit dem Tapetum zu homo-

lo^sieren. Aber erstens haben wir festgestelltj daB auch die Entstehung

der Nahrschicht in vielen Fallen mit deijenigen der typischen Tapeten

abereinstimmt und zweitens konnen wir wohl sagen, daB das Nahr-

gewebe durchaus nidit die Beschaffenheit liaben muB, die wir bei den

Laubmoosen antreffen. Denn abgesehen davon, daB das Nahrgewebe

auch einseitig etwa an der Basis der Kolnmella entwickelt sein konnte,

finden wir bei den Lebermoosen tatsSchlich noch ganz andere Ein-

richtungen vor. Bei den niederstehenden Marchantiaceen, Jungermaniaceen

und den Anthoceroteen sind besondere „NahrzeJIen" vorhanden — toils

sterile Sporenzellen, toils die Vorlaufer der Elateren — , die hier

zwischen die Sporen eingestreut sind. Auch die typischen Elateren

funktionieren in ihrer Jugend na«h Goebel aJs NShrzellen. Bei einem

Teil der genannten Moose sind auBer diesen NShrzellen noch die Zellen

des Amphithecimns an der Ernahrung beteiligt

Wenn also bei den Laubmoosen nur der Sporensack als Nahr-

gewebe funktioniert, so sind wir berechtigt, ihn als besondere Ein-

riehtung zu betraehten und als einen Vorlanfer der Tapete der Farn-

pflanzen anzusprechen. Die Moose wiirden sich im ganzen von den

Fampflanzen dadurch unterscheiden, daB bei ihnen das N§brgewebe,

die „Tapete", noch*) sehr wenig charakterisiert ist und femer dadurch,

daB innerhalb der Gruppe der Moose noch keine Stetigkeit in der

Form der N^u-gewebe besteht, die wir dagegen von den Fampflanzen

1) In einer Unto^nchung jnngsten Datnms ilber ein sebr merkw^rdiges
Lebermooa, Monoaeleniiim teneram, hat Goebel (X910) dureh vergleichende Unter-

suchungen sebr wahrBcheinbch gemafiht, daS Eicraa nieht am Anfange, sondem am
Ende der Kcden-MarchMiiaaceen-Reihe steht und als reduzierte Form zu betraehten

ist. Eb ware danach mi^ch, daB man hier wie bei den Elateren, so aneh bei den
Tapeten von einem radtizierten, nieht von einem primildven Ojgan zu sprechen hatte.
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an a-ufwarts uberaU antreffen. Nur bei den Sympetalen, dem letzten

Gliede der Entwicklungsreihe, hat, wie wir gesehen haben, ein an-

grenzendes Gewebe die NShrfunktion fibernommen, weil hier die der

Tapete entsprechende Zeilschicht schon ganz im Anfang der Entwicklung

verschwindet.

Fassen wir zum Schlusse das Ergebnis der vergleicheaden Unter-

suchung der Archegoniaten, Gymnospermen und Angiospermen zu-

sammen, so ei^bt sich folgendes: Nicht nur bei den Filicinen und

den Antheren (Mikrosporangiett) der Gymnospermen und Angiospermen

ist ein Tapetengewebe ausgebildet, sondern dieses Gewebe existiert

auch schon bei den Moosen und existiert noeh bei den EmbryosUcken

(Makrosporen) der Gymnospermen und Angiospermen. Bei den Moosen

finden sich die Vorlaufer der Tapetenzellen (I^bermoose) und zum
Teil schon rudimentSre Tapeten (Anthoceros, Sporensack der Laubmoose),

bei den Embryosacten greift ^knlilili^ eine Reduktion der Tapete

Platz. Sehr deutiich ist diese noch Yorhandeu bra den meisten Gymno-

spermen (bei den C^cadeen), nnr nodi in sp^lichen Resten bei einem

Teil der Angiospermen (Dialypetalen); und die hOchst djfferenziesrte und

wohl jQngste Gruppe, die Sympetalen, sind fast wieder auf die Stufe

der Bicden hinabgesunken, da nur nocb eine einschiditige Makrospo-

rangiumwand vorhanden ist, die ganz im Anfang der Entwicklung von

dem Embryosadi (Makrospore) resorbiert wird. Dafiir ist an Stelle der

Tapete ein anderes Emabrungsgewebe getreten, das sehr auff^lige

„Epil3iel" (Goebel), das dem Integument angehort, und oft fiUschlich

Tapetum genannt wifd.

Die von Hofmeister aufgestellten Grflnde fflr die Annahme

eines phylogenetischen Zusammenhanges der Archegoniaten-

Gymnospermen-Angiospermen lassen sich also noch ergSnzen

durchBerucksiGhtigungder Tapete als eines charakteristischen,

durch die ganze Reihe nur wenig variierenden Organs.

Tabellaiisch wtirde sich die Obersicht fiber das Vorkommen der

Tapete folgendermaSen gestalten:

Moose.

Anthoeeroteen. Lebermoose. Laubmoose.

Primitive Tapete and AndeutnngeinerT^eteiind BadimcoitSre Tapete

„Nfihrzellen«. „NaiirzeUen" (Ea^eren). (Sporensacfe).

Famxiflamen.

Cberall typische Tapete.

24'
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CtyumOBpermetL.

Makrosporen-

Hier meist typische zu-

weilen redwzierte Tapete.

Mikrosporen,

Typische Tapete,

Makrospoten.
Reduzierte Tapete,

Reduzierte Tapete,

Keine Tapete (als Exsata

„Epittiel" des Integu-

raenfe).

Angiospermen.

Choripetalen-

Monocotyleiu

Sympetalen.

Mikrosporen.

Typische Tapete.

Typiscke Tapete.

Typisdie Tapete.

2. fibersichi uber das Vorkommen und Fehlen eines Periplasmodinms.

Es iat n6tig, der folgenden tJbersicht eine Erklarung fiber den

Ausdruck Periplasma vorauszuscMcken. Die Bezeichnung Periplasma

wild in letzter Zeit vielleicht mehr als friiher, fur zwei verschiedene

Dinge angewendet. Einmal im Sinne der vorliegenden Arbeit ffir den

Protoplasten, der durch Verschmelzung der Tapeteuprotoplasten ent-

standen ist, dann aber auch fttr die Protoplasmareste, die in den Ascis

der Ascomyceten, bei den Siphoneen usw., der Anlage der Sporen in dem

SporenbehSlter um die Sporen herum ubrig bleibt. Im letzteren Faile

kann man natiirlicherweise auch vom Periplasma reden, nicht aber von

einem Peri-plasmodium. Denn hier verschmelzen nidit Protoplasten

naehtraglich miteinander, die ursprunglict eine Hiille um die Oosporen

Oder Askussporen bildeten, sondem das Periplasma ist der Rest eines

elnzigen vielkcm^en Protoplasten, dem sozusagen der Kern zur Sporen-

bildmig ausgeschnitten ist. Bei den Ascomyceten ist dieser Rest kem-

los, bei den Phycomyceten liegen in ilun zahlreiche Kerne.

Da zwfecben diesen beiden Arten von Protoplasten ein wesent-

licher TJntersehied besteht, soUte der gemeinschaftliclie Name nicht bei-

behalten werden. Die Abkefar von diesem Gebrauch ist um so leichter

«nd natflrlicher als de Bary fttr die Hfillprotoplasten bei den Pilzen

den Namen Epiplasma eingeftthrt hatte, wir also nnr auf die nrsprfing-

liche Bezeichmmg zurackzugreifen brauchen. Es soil daher im folgen-

den der Ausdruck Epipli^na im Sinne de Bary's verwendet werden,

Periplasma und Periplasmodium aber nur da, wo eine Verschmelzung

von Tapetenzellen vorliegt (vgl. unten pag, 92).

Die weite Verbreitung der Periplasmodienbildung hangt mit ihrer

Bedeutung fOr die SporenentwicWung zusammen. Die Hauptfunktion
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des Plasmodiums, die aber z. T. auch von den nicht anJ!gel6sten Tapeten-

zellen ausgeubt werden kann, ist die Emahrung der waciisenden Sporen.

Die Beispiele von Eqnisetura und Azolla haben nun gezeigt, daB

dazu als weitere Aufgabe der Ausbau der Sporenmembranen kommen
kann. Wo letzteres der Fall ist, liefert das Plasmodium zugleich das

koUoidale Medium, in dem die isolierten Sporen in kugeM&rmiger Ge-

stalt ihre derben Membranen ausbilden konnen. Fehlt das Plasmodium,

so mufi trotzdem ein derartiges Medium fiir die Entwickiung der

isolierten Sporen vorhanden sein. Es ist das der sog, schleimige Inhalt

der Sporangien, fiber dessen nahere Beschaffenheit bis jetzt nur wenig

bekannt ist Wenn tatsaehlieh. ein scbleimiges Medium in den plasmodium-

freien Sporangien gebildet wird, dann batten wii- hier eine Art natfir-

licher Nahrgelatine vor uns. Der Schleim soil in diesem Fall entweder

von den Tapetenzelien ausgeschieden werden, oder von den verquellen-

den Sporenmutterzellmembranen (Leitgeb, Campbell) oder von den

sterilen Zellen (G-oebel, 1895). Aus ibm beziehen die Sporen ibre

Ifahrstoffe und das notige Wasser. Er ist also der Ersatz ftir das

Medium des Periplasmodiums. Wir werden somit bei den Pflanzen,

bei denen kein Periplasmodium ausgebildet wird, ein solches sdileimiges

Sekret der Tapetenzelien im Innern der Sporangien erwarten. Die

folgenden spezielien Ausfuhrungen sollen nun unter Innehaltung der

syatematisdien Reihenfolge darlegen, wie weit die bisherigen Tlnter-

suchungen die Existenz eines Periplasmodiums oder an dessen Stelle

eines Sekretes aus der Tapete nachgewiesen haben.

Ricciaceen. Nach Garber (1904, pag. 161) und Lewis (1906)

wird von dem Amphitiieciura von Eicciocarpus eine groBe Menge NHhr-

material abgesondert, das den Eaum zwisdien den Spormutterzellen

ausf&Ut und allmahlich von diesen resorbiert wird. Das Sporogon von

Riccia glauca enthalt „Schleim" (Beer, 1906), der im Iiaufe der Sporen-

entwickiung wieder verschwindet

Marchantiaceae. Hier erwahnt nur Goebel (1895 und Or-

ganogr., pag. 322) eine Flfissigkeit im Innern des Sporogons. Sie

enthalt Mfarstoffe von den sterilen Zellen bzw. den Elateren im Sporen-

raum. Leitgeb spricht von einem Periplasma bei Corsinia, womit er

aber nur Sekrete aus den sterilen Zellen (Nahrzellen) meinen kann

(1884, pag. 37, 38), und von einem umhullenden Schleim bei Reboulia,

fiber dessen Entstehung er sich ebenfalls nicht aufiert Bei den

Anthocerotaceen sind die Sporen in eine schleimige Snbstanz ein-

gebettet die nach Leitgeb (1884) und Campbell (1907) von der

Anflosung der Sporenmutterzellen rflhren soil. tJhex den Inhalt des.
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Sporangiums von Notothylas und Dendroceros (Mottier, 1894; Lang,

Ann. of bot., Vol. XXI) existieren keine nSheren Angaben, Aach bei

den Jungermaniaceen ist die Frage na^h dem Inhalt des Sporan-

giums wenig untersudit. Bei Sphaerocarpus liebt sich das Sporogon

frOh vom Inhalt ab, die Sporen sind von einer schleimigen Flttssigkeit

umgeben (Leitgeb, 1889, pag. 15; Goebel, Organ., pag. 321), die

Croebel mit derjenigen der „Wasserbauche" der Kalyptra einiger Laub-

moose vergleicht In dem Sporogon von Riella verscbwindet nach

Goebel (1895, pag. 8) die sterile Zelle frabzeitig, nnd an ihrer Stell©

tritt eine schleimige Substanz auf, dnrcb deren Quellung das Sporogon

spater gesprengt wird. . Wabrend Porsild (1903, pag. 434) angibt, dafi

die Sporen durch FSulnis der Kapselwand frei werden, berttcksichtigt

Leitgeb in seinen Untersnchwigen den Kapselinhalt nicbt, nnd Kienitz-

Gerloff erwahnt nur, dafi die Raume zwischen den Sporenmutterzellen

bei Marchantia von Fittssigkeit erfftllt zu sein scheinen (1874, pag. 169)

und spricht bei Pellia epiphylla direkt von „freisdiwimmenden" Primordial-

zellen (1874, pag. 197).

Die Farnpflanzen seien in der Eeihe besprocUen, in der sie im

Englerschen System angeordnet sind.

Die HymenophyUaeeen sind eine der wenigen Fiunilien der Filices,
]

bei denen ein Plasmodium nicht ausdrficklich beschrieben ist. Trotz-

dem ist anzunehmen, dafi ein solches auch bier ausgebildet wird, da,

wie scbon angeffihrt (pag. 67), nirgends etwas vou einem besonderen

Verhalten dieser Familie bemerkt wird.

Abgebildet oder beschrieben ist das Plasmodium im ubrigen fflr

Cyathaeaceae (Bower 1900, pag. 58), Polypodiaceae (Rees 3866, Huy,
Tschistiakoff 1871, 1874, 1875, Bower 1900), Mattoniaceae (Bower
1900), Gleicheniaceae (Bower 1899), Sehizaeaceae (Prantl 1881, Bower
1900, Binford 1907), Osmundaceae (Bower 1899, Strasburger 1889),

Marsiliaceae(Russow 1872, Strasburger 1907), Salviniaceae (Russow
L c^ Juranyi 1872, Heinrieher 1882, Strasburger 1873, Hannig),
Marattiaceae (Luerssen 1872, Tschistiakoff 1875, Bower 1897),

Opbioglossafieae (Holtzmann 1892, Cardiff 1905, Steven 1905,

Beer 1906, Burliugame 1907), femer ftir die

Equisetaceen (Strasburger 1882, 1889, Russow 1872,

Hannig).

Lycopodiaceen. Bei Lycopodium werden nach deu Figuren
Bower's (1894) und nach Lotsy (1909, pag. 439) die Tapeten nicht
gel5st. me es bier mit der Sporangiumfltissigkeit steht, wird nicht

angegeben.
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Auch ffir Psilotum und Tmesipteris ist das Verhalten der

Tapetenzellen nicht sicher bekannt Bower's Fignren (1894) Mr
Psilotum sind vielleicht als Plasmodiam zu deuten; ebenso mdglicher-

weise Abbildung 180, Fig. 5 bei Wettstein (1903—1908), in der

nacb dem Text zu der Abbildung die Sporenmutterzellen zwischen

„aufgel6sten" Zellen liegen. Fflr Tmesipteris ist aufier der Angabe
Bower's (1894), da6 die Tapetenzellen „are undergoing disorganisation",

nichts bekannt. Das Schicksal der Tapetenzellen bleibt also Mer zweifel-

haft, um so mehr als man bei den unsicheren Verwandtschaftebeziehungen

der Psilotaceen zu den Lycopodiaceen keinen Rfickhalt fur die Be-

urteilung hat, und also die Angaben Bower's in bezug auf die

Tapetenzellen sich nicht immer al^ zuverlassig erwiesen habeu(s. Fitting

1900, Selaginella). Fur Selaginella und Isoetes ist durch Fitting's

Untersnchungen festgesteUt, da6 die Tapetenzellen nicht aufgelSst

werden, daB also keiu Plasmodium entsteht In beiden F^iUen aber

verflflssigen sich trotzdem die Mittellamellen der Sporenmutterzellen,

und es tritt in dem Sporangium des Plasmodinms eine schleimige

Fliissigkeit mit eigenartigen Gerinnseln auf, die aber nach Fitting

keine Fl^mareaktion geben und sonst nicht nSher zu definieren sind.

Die Fliissigkeit wird nach Angabe Fitting's von den Tapetenzellen

sezerniert, die schlieBUch vollig schrumpfen.

Bei den heterosporen Filicineen verhalten sidi die Tapeten in

den Mikro- und Makrosporangien noch gleich, da in beiden F^en die

Mikrosporen bzw. die Makrospore noch isoliert werden. Von den Cycadeen

an aulwltrts wird die Makrospore zum Embryosack und damit in Zu-

sammenhang bei keiner Pflanzengruppe mehr ein Tapetenplasmodium

gebildet.

Die Mikrosporen werden aber nach wie vor isoliert, das Ver-

halten der Tapeten mu6 daher ffir diese von Fall zu Fall besprochen

werden.

Cycadeen. Es scbeint, da6 die Tapetenzellen nicht anfgel3st

werden. Lang (1897) gibt fOr Stangerla an, daS die Wande der

Tapetenzellen verschwinden , die Tapetenprotoplasten aber erhalten

bleiben. Vermutlich hat Lang, die Wande nur abersehen, denn, wie

oben gezeigt, sind die WSnde z. B. bei Equisetum so zart, dafi sie

selbst mit Lnmersion nur sehwer zn erkennen sind.

Fur Zamia und Ceratozamia gibt Smith (1907) an, da6 die

Tapetenzellen bis zum Tetradenstadium erhalten bleiben, daB dann ihre

Zellwltnde aufgelSst werden und schlie£Udi „The mass of nutritive

substance lines the sporangial cavity^. Die Tapetenzellen sollten damach
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zu einem Plasmodium verschmelzen, das abcr nicht zwischen die Sporen
m

eindringt, sondem aur wie ein plasmatiseher Wandbelag die Sporangium-

wand auskleidet (vgl. 1. c. Fig. 38). Wahrscheinlich sind auch hier die

Tapetenzellwande tlbersehen. Ware das nieht der Fall, dairn hatteni

wir hier ein Zwischenatadium zwischen den unaufgelosten Tapeften und

dem lypisehen Periplasmodium. tjber das Verhalten der Tapetenzellen.

in den MikroBporangien der iibrigen Cycadeen (Cycas, Dioon, Ence-

phaiartOB, Macrozamia) liegen keine Angaben vor. Im ganzen scheint

also aus der Literatur hervorzugehen, da6 bei den Antberen der

Cycadeen kein Periplasmodium gebildet wird.

Auch bei Ginkgo bleiben, wie es scheint (Sprecher, pag. 157J,

die Tapetenzellen unaufgelSst.

Dasselbe ist wohl der Fall bei den Koniferen. Auch hier ist

das Verhalten der Tapetenzellen nur wenig berucksichtigt. Coulter

nnd Chamberlain geben fur Pinus an, dafi die Tapete nicM aufgelSst

wird. Coker beschreibt bei Taxodium Tapeten mit dichtem Inhalt, die

zur Zeit der Kernteilung in den PoUenkSrnern desorganisiert werden

(1903, pag. 4). Der Wortlaut dieser Notiz laBt darauf schliefien, dafi es

sieh nicht nm ein Periplasmodium handelt, sondem nur um die all-

mSliUche Resorption der Tapetenzellen. Bei anderen Koniferen Biota

(Goebel 1881), Callitris (Goebel 1881), Juniperus (Land 1904), Podo-

carpus (Burlingame 1908) ist wohl festgeatellt, dafi eine Tapete ge-

bildet wird, deren weiteres Schicksal aber nicht verfolgt Die Yor-

liegenden Untersnchungen lassen es jedocli als wahrscheinlich erscheinen,

dafi auch bei den Antheren Aer Koniferen die Tapeten zum Teil auf-

gel5st werden.

^ber Ephedra macbt Land (1904) ebenfalls keine Angaben,

worans auf tybereinstimmung mit den Koniferen, also anf ein Dnter-

bleiben der Auflosung, geschlossen werden kann. Karsten schreibt

(1893, pag. 345) bei Gnetum, dafi die Tapetenzellen zur Zeit der

Tetradenbildnng bereits „desorganisierf', hdchstens nocb in ihren
Umrissen erkenubar sind. Also anch hier, wie es scheint, keine Auf-

iSsung der Tapete. Wie die Tapeten bei Welwitschia sich water ent-'

wickeln, ist nicht untersucht

Wenn wir dagegen die Angiospermen darehmustem, kommen wir

zu dem Resultat, dafi die Tapetenzellen in der Kegel aufgelSst werden
nnd ein Plasmodium bilden. Strasburger hat bei semen ausgedehnten
Untersudmngen eine groBe Reihe von Pflanzen aus den verschiedensten

Familien (Potamogeton, Araceen, liliaeceen, Orchideen, Geraniaceen,

Malvaceen, Passifloreen, Oenothereen, Polemoniaceen, Acanthaceen, Dipsa-
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caceen, Cucurbitaceen und Kompositen) untersucht und bei fest alien

Plasmodiambildungen beschrieben. Bei einigen wenigen (Ericaceen,

Boragiueen, Labiaten, Valerianeen und Campanulaceen) ist die Plas-

modiumbildung nicht beschrieben. t)a aber keine besonderen AngabeD
tiber ein Fehlen derselben vorliegen, ist es .wahrscheinlicfa, da6 diese

Falle kein abweichendes Verhalten zeigen. Nicht so sicher ist die Aus-

bildung eines Periplasmodiums, wenn wir von anderen Angaben ab-

sehen, bei den von den Amerikanem bearbeiteten Pollenentwicklungen.

Coulter und Chamberlain haben in ihrem Bueh die Plasmodium-

bildung gar nidit erw§Jmt, sondem sprechen nur von „desorgamsation".

Ob darait AuflSsnng und Verschmelzen oder nur Resorption gemeint

ist, last sich nicht sagen. Jedenfalls kehrt dieser Ausdrnck bei alien

Schttlern des Hull bot laboratory (Schaffner 1897, R. Schmitt 1898,

Wiegand 1900 usw.) wieder, die alle nur nebenbei die „desorgani-.

sation" erwahnen. Hur Duggar (1900) and Merrel (1900) beschreiben

knrz ffir Symplocarpus und Silpbium die Bildung eines „general proto-

plasmic stratus" durch die aufgeldsten Tapetenzellen. Es wSre moglich^

daS in alien Fallen, in denen nur von „desorganisation" oder „disinte-

gration" gesprocfaen wird, Plasmodiumbildung gemeint ist. Das gilt

vielleicht auch fur die merkwfirdige Beschreibung und Abbildung, die

Caldwell (1899) von Lemna gibt Dort sollen einige Sporenmutterzellen

steril bleiben und zwischen die fertilen eingekeUt sein; vielleicht liegt

aber nur eine Verwechslung mit Plasmodiumbildung vor. Sicher ist,

dafi keineslalls bei alien Phanerogamen ein Plasmodium gebildet wird.

Denn for eine Pflanze, Sarrazenia, hebt Shreve (1906) zweimal aus-

drucMich hervor, dafi zu keiner Zeit die Tapetenzellen zwischen die

Sporen einwandern. Wenn also ffir einen einzigen Fall erwiesen ist,

daB die Plasmoniumbildang unterbleibt, dann kSnnte dies MxM weiter

verbreitet sein, als sich aus der Literatur ersehen laBt. Soviel steht

trotzdem fest, dafi das typische Verhalten bei den PoUenkornem der

Angiospermen die AuflSsung der Tapete ist. Im tibrigen bediirfen

die moisten Beispiele der Literatur, fur die eine solche AuflSsung nicht

beschrieben ist, im Hinblick auf das Verhalten von Sarracenia der

Nachuntersuchung.

Bs sei hier in tabeUarischer tJbersicht nochmals kurz zusammen-

gefafit, was wir fiber das Vorkommen von Periplasmodien wissen:

Moose.

Tapete nicht aufgelSst.

Filices.

Typisc^eB Plasmodium.
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Eqnisetaeeen.

Typisches Plasmodinm.

Lyeopodiaceen.

Lycopodinen. Psilotineen. Selaginelleen. Isoetaceen.

Tapete nicht aufgelHst. Kein Plasmodium (?). Kein Plaemodiam. Kein Plasmodium.

Cycadaceen.
Makrosporen. Mikrosporen.

Tapeten nicht gelOst. Tapeten nicht (?) gelOat.

KoniieTGTi.

Makrosporen. Mikrosporen.

Reduzierte Tapete nicht gelfist Tapeten nicht (?) gelSat.

Angiospermen.
Makrosporen. Mikrosporen.

Tapeten, wenn flberhaupt vorhanden, In der Eegel typisches Plaamodinm. (In

nicht gelBst einzelnen Fallen Tapeten nicht gelOst.)

3. Die Beziehung der Tapeten oder Periplasmodien zur Sporenmembran.

Wenn die Ausbildung der Tapete in der Reihe: Archegoniaten,

Gymnosperraen, Angiospermen als Erganzung zu den bisher bekannten

Merkmalen des phylogenetischen Zusammenhanges dieser Abteilungen

dienen konnte, so ist das bei der Periplasmodienbildung nicht mehr

der Fall. Denn wenn man sieht, daB die Tapete bei den Laub- und

Lebermoosen noch nicht aufgelost wird, daB bei dem Gros der Filicinen

uberall Tapetenplasmodien auftreten, daB sie bei hflchst organisierten

Farnpflanzen uiid dann bei den Gymaospermen wieder verschwinden,

datin soUte man erwarten auch bei den Angiospermen keine Plasmodien

mehr zu finden. Das ist aber merkwiirdigerweise nicht der Fall, viel-

mehr tritt bei der Mehrzahl der Phanerogamen in den Antheren

wieder ein typisches Periplasmodium auf. Die Plasmodienbildung kann

somit nicht von phylogenetischen, sondem nur von histologisehen Ge-

sichtspunkten ans betraehtet werden, d. h. wir kSnnen nnr untersuchen,

inwieweit das Periplasmodium bei der Bildung der Sporenmembranen

beteiligt ist und auf welche Weise die Sporenmembranen gebildet werden,

wenn kein Periplasmodium vorhanden ist

Ehe wir damit beginnen, sind einige Worte liber die Nomenklatur
der Sporenhaute notig. Die verschiedenen Sporenhaute soUen folgender-

maBen benannt sein:

Exospor (Exine)(mit Leitgeb und den meisten tibrigen Autoren),

die zuerst von dem Sporenprotoplasten aelbst gebildete Haut der

Sporenzelle.
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Endospor (Intine) (Leitgeb, Strasburger n. a.) die Lamelle,

Tvelche nach Anlage des Exospors vom Sporenprotoplasten direkt als

inirerste Lamelle der Sporenhaut gebildet wird.

Mesospor (Fitting), eine Lamelle, die mitunter zwischen dem
Exospor und dem £ndospor vom Protoplasma angelegt wird.

Perispor (Strasburger, 1907, pag. 181), Lamellen, die den

-Membranen eines Sporenprotoplasten von einem Periplasmodium auf-

:gesetzt werden.

Speziallamelle in Aniehnung an Strasburger (1907, pag. 182)

die auBere Schicht des Exospors. Diese Schicht wird von mehreren

Autoren als eine von der Spezialmembran abgespaltene Lamelle betrachtet

{Leitgeb, Treub, Fitting u. a.) nnd Epispor (Strasburger) oder

Perispor (Leitgeb, Fitting) genannt. Bafi die Bezeichnung „Perispor"

fur die von auBen aus dem Plasma aufgelagerten Lamellen zweckmaBiger

beizubehalten ist, hat Strasburger betont (1907, pag. 182); Stras-

burger mSchte daher den Namen Epispor fiir die von der Spezialmembran

abgespaltenen Lamellen reserviert haben. Es dflrfte aber praktischer sein

von der Verwendung dieser Bezeichnung bei den Sporenpflanzen ganz ab-

zuselien. Denn erstens ist, wie wir zeigen werden, bisher nocb nirgends

mit Sicberheit nachgewiesen, dafi das sog. Epispor der Sporenpflanzen von

der Spezialmembran stammt, und es bleibt als . gleichbegrttndete M6g-

licbkeit die Differenzierung aus dem Exospor ubrig; and zweitens m^sen
"wir logiscberweise die Bezeichnung Epispor fiir die Thallophyten re-

servieren. Dort finden wir ebenfalls h^ufig eine Plasmamasse, die an

^ier Bildung der Sporenmembran beteiligt ist. Diese Plasmamasse ist

^war biologisch, nicht aber histologisdi mit dem Periplasmodinm gleich-

wertig, da sie einen Plasmarest, nicht ein Plasmodium darstellt. De
Bary hat sie bei den Pilzen Epiplasma genannt, um sle von dem

Periplasma der hdheren Pflanzen zu unterscheiden. Kach Analogie des

Ausdruckes Perispor mufiten wir die Hufierste Sporenhaut der Pilze

und Algen, soweit sie aus dem Epiplasma stammt, als Epispor be-

^eichnen. Um fflr die AuBenschicht des Exospors, die aus der

Spezialmembran entstanden sein soil, einen kurzen Ausdruck zn haben,

woUen wir sie Speziallamelle nennen, was in Anbetracht ihrer oft

auffalligen Gestalt, auch wenn sie nicht von der Spezialmembran her-

rflhren soUte, noch bezelchnend bliebe.

Wenn wir nun dazu abergehen, die Beziehungen der Sporen-

membranen zu dem Periplasmodinm bzw. den Tapeteozellen zu nnter-

suchen, so kSnnen wir von einerLameUe der Sporenhaut, vom Endospor

ganz absehen. Derm diese wird ja vom Sporenprotoplasten inner-
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des Exospors gar keine Beziehungen haben. Im ubrigen ist also fest-

zustellen, inwieweit das Periplasmodium an dem Aufbau der Sporen-

haute beteiligt ist — denn merkwflrdigerweise -wirkt es selbst da,

wo auffallige zentrifugale Membrauverdickungen vorbanden smd, durch-

aus nicht immer direkt mit —, imd ob sich bei fehlendem Plas-

modium andere Elemente in der Umgebung der Sporen formativ

betatigen.

Moose. Far die bisher untersuebten Moossporen ist es noch ganz un-

entschieden, wie die Sporemnembrati gebantist Nach Leitgeb's Unter-

suehungen soUte eine „Speziallamelle (vgl. unsere Nomenklatur), ferner

Exine und Inline bei Sphaerocarpus, Riceia, Grinmialdia u. a. Marchaatiaceen

und bei Anthoceros vorbanden sein. Leitgeb gibt an, da6 die Spezial-

laraelle aus der innersten Scfaicht der Spezialmutterzelle (bei Sphaero-

carpus), aus der innersten Schicht der Spezialzellen (bei Riceia usw.)

entstehe. StraBburger dagegen glaubte mit Sicherheit entscheiden zu

kSnnen, daB die auBerste Latnelle der genannten Sporen eine eigene

Haut sei und bezeichnet sie desbalb nicht aJs Epispor, sondem als

AuBenschicht der Exine (Str., 1889, pag. 104—118). Beer hat

gerade die Frage der aufiersten Lamelle sehr eingehend gepriift, konnte

aber trotz aller Bemtihungen zu keinem entseheidenden Resultate

kommen (1906, pag. 281). Man muB dieser vorsichtigen Beurteilung

Beer's unbedingt reeht geben. Gegen Leitgeb wendet er im wesent-

lichen ein, daB man daraus, da6 die in Frage stehende Lamelle mit

der Speziaiwand anfangs fest verbunden sei, nicht scMieBen darfe, daB

sie aus dieser differenziert und abgespalten werde. Gegen Stras-

burger ist das entgegengesetzte Bedenken zu erheben. Die auBerste

Lamelle ist von vomherein der Speziaiwand so innig angeschmiegt,

daB sie als ein Saum derselben erscheint Wenn auch Strasbwrger
(1899) angibt, daS sie sich von dieser abhebe, so gilt dies doch nur^

wie Strasburger's Fig. 24, Taf. Ill zeigt, Mr ein Stadium, in dem
diese Membran schon verhaltnismaBig dick ist; und das konnte gerade

dafi Stadium sein, in dem nach der Annahme Leitgeb's die Lamelle

sich von der Speziaiwand abzutrennen beginnt

Von den Moosen konnen wir also mit Sicberheit nur anssagen^

daB die Sporenmerabran kein Perispor besitzt, nicht aber, ob statt

dessen (wie Campbell, 1905, pag. 64 nsw. annimmt), eine von auBen
aufgesetzte Speziallamelle oder nur eine aus zwei Schichten zusammen-
gesetzte Exine, eine Innensehieht und eine AuBenschicht der Exine,

vorhanden ist.
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Anch fur die Farnpflanzen sind nur verfaaltnismaBIg wenige

«nd vielfach sich widersprechende Daten bekaunt

H. Fischer (1891) gibt an, da6 bei HymenopliyUum ein Epi-

spor bzw. Perispor fehle, daB dalfir das Exospor warzig sei. Bei den

von ihm untersnchten Polypodiumarten (Ausg. Polypodium aureum

und Polypodium vulgare) soli ein Perispor vorhanden sein. Nach

Russow (1872) sollen die Verzierungen auf dem Exospor von den

SpezialzeUwSnden stammen. Aspidinm filix mas bildet nach Kny ein

Perispor, das sich in Falten vom Exospor abhebt AUe diese Autoren

haben aber die Entwicklung der Sporenmembran gar nicht oder nur

nebenbei untersucht Der einzige, der die Bildung der SporenhHute

^enau verfolgt hat, ist Tschistiakoff, der ffir Aspidium falcatum an-

gibt (1874), da6 sich aus verdichtctem Periplasma ein Epispor bilde,

•das anfangs nur ein diinnes HSutchen darstelle, spater grobschaumige

Stroktnr annehme.

Sehr merkwiirdig ist eine Angabe von Karsten (1894) fiber die

Sporenmembran von Polypodium imbricatum. Die bilateralen Sporen

- ^^

Fig. 1. Fig. la.

Fig. 1. Schnitt dorch die Sporenmembran ven Aspidinm jfalcatom mit schaum-

artiger Straktiir (Perispor?), (naeh Tschistiakoff 1S7^.
Fig. la. Polypodium imbricatum. Liiis Spore mit, rochts ohne „Blatere" (nach

KarBten 1894).

dieser Pflajize sind jede einzeln umgeben von einem, aus zablreichen

ann^hernd konzentrischen Windungen zusammengelegten Band, das

Karsten wegen seiner Cbereinstiramung mit den Spiralbandem der

Equisetnmmembran direkt als Elatere bezeichnet (s. nebenstehende

Textfig. la, nach Karsten 1894). Es entstefat auch anscheinend in

ganz analoger Wase aus einem Hautchen (unserem ElaterenhUntchen),

das von dem Periplasma um die Spore abgelagert wird. Hier ware

demnach ein echtes Perispor vorhanden. Leider war das Unter-

suchungsmaterial Karstens nicht derartig, daB eine ansreicheude Ver-

folgung der Entwicklungsgeschichte dieser Elateren mS^ch gewesen

ware, und es ist deshalb zu wUi^<^en, da6 diese bei Gelegenheit noch-

mals vollstandig dorchgefflhrt wurde.



364 E. Hannig,

Jedenfalls lassen die bisherigen Angaben fiber Polypodium imbri-

catum es mSglich erscheinen, da6 auch die. grobschaumige Struktur von

Aspidium falcatum und anderer Filidnen (H. Fischer spricht bei

Blechnum spicant von einer Hulle rait zellenartigem Bau, bei Aspidium

lobatmn von „Zelleii", die in eine Spitze ausgezogen sind, usw.) einem

ecbten Perispor entspricht

Bau und Entwiddung der Sporenmembranen sind f0r die Matto-

niaceen und Gleicheniaceen gar nicht untersueht.

Bei den Schizaeaceen erwahntPrantl (1881) ausdrficklich, dafi

das Periplasmodium an der Bildung der EuBersten Membraiilamelle nicht.

beteiligt sei. Es kSnnte also liier hOchstens eine SpeziaUamelle vor-

liegen.

Das gleiche gilt nach den Angaben Strasburgers (1889, pag. 98

bis 100) fur Osmund a, da die O&mundasporen sich noch innerhalb

der Spezialzellen mit einer Membran umgeben. Freilidi treten erst nach

Auflosung der Spezialzellwande die mSandrischen Verzierungen auf.

Ob wirkUch die dazu notigen Substanz-

ma^en „die deutlich radial-pordse Exine

durchwandern*', ob dieselben nicht viel-

leicht doch vom Periplasraa direkt ge-

liefert werden, mufite doch wohl noch-

mals untersueht werden.

ZweifelloB sichergestellt ist die Bil-

dung der Makrosporenmembran von

Marsilia durch Strasburger's wieder-

holte XJntersuchungen (1882, 1889, 1898

und 1907). Aaf die Vakuole, in welcher

der Sporenprotoplast liegt, wird von dem
umgebenden Periplasmodium zuerst ein

feinporiges Hautchen aufgelagert. Dann
treten in einem hellen Hof des Plas-

modiums um dieses Hautchen herum

KSmchen auf, welche die Anlage der sog.

Prismenschicht bilden, im LSngsschnitt als radiale Streifen, im Quer-
schnitt als Netzwerk erscheinen (s. nebenstehende Textfig. 2, nach
Strasburger 1907).

Die Prismenschicht ist anfangs nach aufien zn offen (wie solche

Partien erkennen lassen, die bei der Preparation losgerissen sind), die

Prismen mit gallertiger Substanz geffillt. Wenn die Prismen ihre defi-

nitive Grofie erreicht haben, werden sie nach au6en durch ein zu-

4r ^^:i

Fig. 2. TeJl dee Periplasmodiums
von Marsilia elata. Links die
Prismeiifichioht (Perispor), -welche

aus dem Periplasmodium gebildet
und dem Exospor anfgelagert wird

(naeh Straeburger 1907).
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sammeDhangendes HSutchen abgeschlossen. SchlieBlieh wird noch eine

Gallertschicht, das sog. AuBenperispor, aufgdagert Marsilia besitzt

demnach ein echtes und zwar sehr massiv ausgebUdetes Perispor.

Bei den Mikrosporen sollen die VerMItiiisse nach Strasburger
^hnlich. sein wie bei den Makrosporea.

Von Pilularia hat Meunier eingehend die Bildung der Mikro-

und der Makrosporenmembran beschrieben uad zweifellos dargelegt

(Campbell 1893, Meunier 1887), dafi die Perisporbildung der beiderlei

Sporen Shnlich verlauffc wie bei Marsilia.

Sicher gilt das auch fur Salvinia. Strasburger bezeichnet

sogar den Inhalt des Makrosporangiums direkt als Massulae (1889,

pag. 18.) Die Besdireibungen von Juranyi (1872), Heinricher (1882)

und Strasburger lassen erkennen, dafi Salvinia ein Perispor besitzt,

das grofie Ahnlichkeiten mit demjenigen von A z oil a zeigt.

Bei den Marattiaceen sind die Verhaltnisse wieder nicht klar-

gestellt Nach TschistiakofJ (1875, pag. 6) soil ein Perispor vor-

handen sein, das von der innersten Schicht der gallertigen Spe^alwand

abgespalten wird, aber an der reifen Spore wieder versehwindet. Jonk-

mann (1878) findet es auch nodi an der fertigen Spore, gibt aber an,

dafi es ach leicht abl5sen lasse.

Eine direkte Beteiligong des Periplasmas an dam 'Anlban der

Sporenmembran ist naeh den nenesten TJntersuchnngen (Stevens 1905^

Cardiff 1905, Beer 1906, Burlingame 1907) bei den Ophio-

glossaceen nieht nachzaweisen, es soil hier nberhaupt nnr ein Endo-

sporium und ein, allerdin^ verhaltnismafiig dickes, Exosporium vor-

handen sein.

Equisetum besitzt nach den Ausfahmngen im ersten Teil der

Arbeit ein Perispor.

Bed den Lycopodiaceen ist die Sporenentwicklung nur furLyco-

podium eingehender untersncht (Tschistiakoff 1874 und 1875). Epi-

oder Perispor fehlen n&ch diesem Autor, Periplasma ist aber auf keinen

Fall an der Bildung der Sporenmembran beteiligt Nach Tschistiakoff

soil nur Exo- und Endospor vorhanden sein, wShrend Strasburger

und Leitgeb drei Lamellen beschreiben, die nach Strasburger's

entwicMungsgeschichtlichen Untersuchungen alle drei sporeneigene Mem-

branen darstellen. Ein Perispor ist also bei Lycopodinm sicher nicht

vorhanden. AUem Anschein nach fehlt Qberhanpt ein Plasmodium,

Es ware mSgUch, dafi bei emgehender tJntersuchung sich ein Shn-

licher Verlauf der Membranentwicklung heransstellte, wie bei Sela-

ginelJa.
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Am genauesten untersucht ist die Entwickluiig der Makrdsporen

von SelagineUa und Isoetes (Fitting 1900, Lyon 1901), and trotzdem

ist aueh hier die Frage nach dem Vorhandensein einer Spezial-

lamelle nicht entschieden. Die Sporen werden innerhalb der Spezial-

membran fertig aasgebildet und erhalteri ein Exo-, Endo- und zwischen

beiden eingesclialtet ein Mesospor. AuBerhalb dieser drei Lamellen

bildet sich dann bei Isoetes (weniger entwickelt bei einigen Selaginella-

Arten) noch eine dicke mit stachelartigen Verzierungen versehene Ija-

melle („Peri8por" naeh Fitting, nacli unserer Nomenklatnr „SpeziaV

)amelle"). Fitting selbst konnte niclit entscheiden (pag. 130) ob diese

Lamelle aus den innersten Schichten der Spezialzellinembran hervorgeht,

ob sie aus der auBersten Lamelle des Esospors entsteht, oder ob sie

sich aus einer Lamelle bildet, die nocb vor Entstehung des Exospors

vom Plasma an die Spezialwand angelagert wird. Am walirscheinlichsten

ist die Annahme, daB die Lamelle eine Differenziening der Spezial-

membran darstellt. Die Untersuchungen Fitting's, die mit aller mog-

lichen SorgfaJt und Grrfindlichkeit durchgeftibrt sind, zeigen, daB aueh

bei Isoetes und Selaginella die Frage nach dem Vorhandensein einer

-Speziallamelle voUstandig unentschieden ist. Die Substanzen, die das

Material flir die Verdickung der Speziallamelle zu liefern haben, mussen

auf jeden Fall zuerst andere Membranen durchwandern, und zwar, wenn
sie von dem Sporeaprotoplasten geliefert werden, die schon vorhandenen

Sporenhautfi (Meso- und Exospor), wenn sie von der Sporangium-

fliissigkeit geliefert werden, die Spezialmembraii. Fur die Erklaning

hatte also in dieser Beziehung keine der drei von Fitting angeffihrten

moglichen Falie besondere Vorzfige.

Unentschieden ist ferner aueh das Verhalten der Cycadeen-
pollenk5mer. Jnranyi (1882, pag. 47) und Treub (1885, pag. 41)
finden, daB die PoUenmembran aus der inneren Schicht der Spezial-

wSnde hervorgehe, wenn aueh Treub (bei Zamia muricata) sich nicht

ganz sicher darfiber aussprechen woUte. Strasburger dagegen (1898,

pag. 89) bestatigt. bei Ceratozamia longifdia zwar die tatsadhlichen

Angaben von Treub im wesentlichen, folgert aber daraus, daB die

kutinisierte Pollenhaut von dem Protoplasten der Spore gebildet werde,
«nd daB sie als Exine (Exospor) zu bezeichneu sei, da m reifen Sporen
noch eine, wenn aueh sehr zarte Intine vorgelnnden werde. Bei den
Cycadeen zeigt also die Mikroporenmembran nur zwei Lamellen,
eine Exine und eine Intme, so daB formative Beziehungen zu
emem Periplasma oder einer Sporangiumfltissigkeit gar nicht exi-

stieren kSnnen.
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Der Bau und die Entwicklung der Sporen von Ginkgo sind nicht

untersucht

Eine dritte Haut neben Endospor (Intine) und Exospor (Exine)

scheint audi bei dea G-ymnospermen zu fehlen. Strasburger hat

gefunden (1882, pag, 115 uEd 1889, pag, 92), daB die Sporenmembran

bei PiniiS iarido als polleneigene Membran jnnerhalb der Tetraden ge-

bildet wird und gibt dann weiter an, dafi erst nach der AuflSsung

der Tetraden die Flflgel entstehen nnd zwar dadurch, dafi sich eine

AuBenschicht der Exine von einer gleichstarken Innenschicht abhebt

Jifach einer Abbildung bei Coulter und Chamberlain (1901, pag. 91,

Fig. 69 c), deren Eichtigkeit ich nach eigenen Untersuchungen bestatigen

kann, bilden sich die Fliigel noch innerhalb der Spezialzellen aus. Es
ist wahrscheinlich auch hier im aUgemeinen keiae Speziallamelle vor-

handen (da kein Periplasma gebildet wird, ist naturlich die Bildung

eines PerispOrs nicht mogHeh).

Von den Gnetaceen fehlen wieder entwicklungsgeschichtliche

Untersuchungen. Das Verhalten der Mikroepore wird aber kaum
wesentlich von demjenigen bei den Koniferen abweichen.

Auch bei den Angiosperinen-PolIenkSmem mit den auffalligen

stacheligen oder gitterformigen Verzierungen besteht die Membran nur

aus Exine und Intine. Die mehrfachen Untersuchungen von Stras-

burger (1889 und 1898), ebenso diejenigen von Wille (1886) und

in nenester Zeit von Beer (1905) haben gezei^ dafi die Stachehi und

Gitter auf der Exine schon in ihrer Gestalt lertig angelegt sind, ehe

das Periplasmodinm gebildet und zwischen die Sporen eingewandert ist

Die Stachel- und Leistenbildung bei den AngiospermenpoUenkornem

beruht danaeh auf zeutrifugalera Membranwachstum, eine direkte for-

mative Beteiligung des Periplasmas liegt dabei nicht vor.

Eine Vergleichung der Bildun^weise der Sporenmembranen hat

also fflr den Charakter der auBeren Sporenhaute folgendes ergeben:

Bakterien.

Exospor und Epiepor.

Pilze.

Exospor event-f-Epispor.

Algen.

[Exospor event. -\- Epispor?] '),

1) Berthold (1886, pag. 316) gibt an, daft bei der Bildnng des Epispors

von Spirotaenia "wahracheinlich Epiplasma beteiligt ist, nnd OUnianna (1904, pag. 55)

1>6tont, dafi die Bildung der Zygotenmembran tod diesem Gesichtspunkt aus neu

zu untarsnchen w^re.

Flora, Ed, 102.
' 2o
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Hydropteriden
und

Eq^uisetaceen

Exospor + Peri-

Rpor.

Moose,

Exospor (event H-Speziallaiaell©?).

FatTipflanzeii-

Ophioglosea
Lycopodiaceen

Exospor 4-

(Speziallamolle?).

ceen

Nur Exospor,

Die iibrigen '

Filices

Vielleiclit aufler

dem Exospor ein

Gchtes Perispor.

Cykadeen.

Exospor (-(-SpeziallamellG?)^

Koniferen-

Ifur Exospor.

Angiospermen,

!Nur Exosj)or.

Das Auffallende an dieser Zusammenstellung ist, da6 durcbaus

nicht flberall, wo ein Periplasmodium gebildet wird, dieses aucb formativ

an dem Auibau der Sporenmembranen teilaimmt- Ob das bei den

Eufilicinen und den Marattiaceen der Fall ist, wo itberali ein Peri-

plasmodium auftritt, ist, wie gesagt, noch naher zu untersuchen. "Wahr-

scheiniich feblt ein Perispor bei den Ophioglossaceen, Dasselbe gilt

fiir die Gymnospermen und Angiospermen, bei denen wohl allgemein

die Tapeten aufgelost werden. Das geschieht aber erst, nachdem inner-

lialb der Spezialzellen die Strukturen der Sporenoberflacbe scbon an-

gelegt sind, so dafi zwar eine Materialliefemng vom Periplasma aus

stattfinden dQrfte, aber kein Aulsetzen einer Periplasma-Membran,

Es ist nun nicht zu verkennen, dafi zwischen den Skulpturen der

Perisporien und denen der Exosporen (Exinen) ein gewisser Unterscbied

bestebt- Bei alien Perisporien ist die Oberflachenstruktur mebr oder

weniger schaumig und unregelmSBig. Eine Ausnabme maclit -vieileicbt

EquEsetam, wo nur eine unregelmaBige K5rnelung, aber keine schau-

mige Struktur festzustellen ist. Daffir bat Equisetum mit den tibrigen

Perisporien die Kompliziertbeit (das Sehraubenband), der Struktur ge-

meinschaitliclL Aucb bei Aspidium falcatum, dessen Entwicklungs-

geschichte genauer untersucht ist und ein Perispor besitzen soil,

(Tscbistiakoff, Kny), eriunert die imregelmaBige schaumige Struktur

auffedlend an diejenige der Makrospore von Azolla, und dasselbe scheint

nacb H, Fischer der Fall zu sein bei Blechnmn spicant, Aspidium

lobatran und einigen anderen Polypodiaceen. Polypodium imbricatum
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besitzt sogar (Karsten, 1894, pag. 87) ein vielfaeh gewundenes Elateren-

band, welches demjenigen von Equisetum nacb Entwicklung und Funktion

genau entspricht Die iibrigen Sporenmembranen, bei deuen kein Peri-

spor vorhanden ist, zeichnen sich alle durch RegelmaSigkeit der Ober-

tiachenstruktur aus, die meiat in Form von Stachein, Gitterwerk, Nefa:-

werk usw. auftritt Diese letzteren, dem Habitus naeh untereinander

sehr ahnlichen Membranen, kftnnen unter den verscbiedensten histo-

logischen Bedingungen entstehen, bei rudimentarer Tapete (Moose),

innerhalb eines Plasmodiuras (Filices ?. Gyranospermen, Angiospermen)

nod innerhalb der sog. Sporangiumflussigkeit, ohne dafi die Tapete auf-

gelost wird (Isoetes, Selaginella). Der wesentlichste Teil der Exospor-

anlage verlauft dabei allgemein innerhalb der Spezialmutterzellen oder

Spezialzellen. Die angefUhrten Unterschiede sind sieher im Wesen der

heiden Lamellen begrundet Die aus dem Periplasma gebildeten machen

direkt den Eindruck erstarrter, schauraiger Plasmamassen und die Kom-

pliziertheit des Banes hangt auch damit zusammen, daB die Lamellen

direkt von einera lebenden Protoplasten aufgebaut werden, wahrend sich

die Sknlpturen auf den Exinen nnter Intussuszeption aus Differenzie-

rungen zu der Sporenmembran heransbilden miissen, die in ihren Anfangs-

stadien gar nicht direkt z« erkennen sind. Dahmzu kommt noch, da6

die Perisporien in der Kegel mit den Exosporen gar nicht fest ver-

wachsen sind, sondern sich sehr leicht von denselben loslSsen lassen,

w3hrend die iibrigen SporenhSute, auch da, wo eine Speziallamelle vor-

handen sein soil, voUstandig einheitliche Membranen darstellen.

In beiden Fallen liegen zweifellos komplizierte aber fundamental

verschiedene AuBerungen der direkt beteiligten Protoplasten vor, wir

kSnnen jedoch bis jetzt gar nicht feststellen, welcher Ai-t dieselben

sind. Nur so vie! laSt sich aussprechen, dafi die Perisporbildnng

uber den TJmweg der Beteiligung eines frem den Protoplasten

und der UnregelmaBigkeit der Sti-nktor, phylogenetisch betrachtet, den

Eindruck eines aiteren Typus madit wie die regelmafiige und selb-

standigere Exosporbildung.

> 4. Die Sporenmembran der Embryosacke,

Wir haben bisher nur die typischen Sporen behandelt und woUen

nun noch einen Blick auf diejenigen von den Makrosporen abzuleitenden

Zellen werfen, die als Embryosacke bezeiehnet werden und gerade

in phylogenetischer Beziehung besonderes Interesse darbieten. In einer

schwer zugSnglichen Arbeit (s. Referat Bot. Zeitg. 1905, S. 227) hat vor

einiger Zeit Thomson (1905) darauf hingewiesen, daii bei den Embryo-
25*
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sacken der Gymnosperraen noch vielfach „Megasporeninembranen" aus-

gebildet werden. Auch hierbei handelt es sich wieder um einen Gresichts-

punkt, derfOr dieBeurteilung der phyiogenetischenEntwicklung der hOheren

Pflanzen aus den Archegoniaten von Interesse ist. Man soUte erwarten,

da6 (lie Megasporen der (rymnospermeii, sobald sie ibre Selbstandig-

keit verlieren, d. h. in dem Nuzellus der Mutterpflanzen dauemd und

fest eingeschlossen bleiben, also zu Erabryosacken geworden sind, daB

sie damit auch keine derbe wideratandsfsLhige Membran mebr erhalten.

Die Arbeit Tbomsons und einige spMere Untersuehungen baben aber

gezeigt, dafi bei den Gymnospennen unter XJmstanden noch eine sebr

dicke Membran ausgebildet wird, an der man sogar mehrere Schichten

unterscheiden kann. Beim Verlust der SelbstSndigkeit der Makrosporen

(Embryosack) ist ako in der phylogenetiscben Entwicklung Boch ein

Merkmal ftbriggeblieben, welehes eigentlicb iiberiiussig ware. Die Eigen-

schaft der Derbwandigkeit geht zwar, je weiter man in der Pflanzen-

reibe emporsteigt, um so mebr verloren; sie wird aber durchaus nicht

in dem Augenblick unterdruckt, in dem sie tiberflussig geworden ist.

Es sollen nun znnachst die Untersucbungen von Thomson und

andere einseblagigen Arbeiten kurz besprocben und daran die Frage an-

gekniipftwerden, ob niebt aucb bei den Angiospermen noch Reste dieser

Membran vorhanden sind.

Cycadeen. Scbon in dem jungen Embryosack von Cycas revo-

luta ist die Erabryosackwand sebr stark verdickt (4,5 fx) und besteht

aus zwei Schichten (nacb Thomson Endosporium und Exosporium).

Wir fagen bier absicbtlich die genaueren Angaben hinzu, damit man
ermessen kann, wie scharf dies Kelikt noch cbarakterieiert ist. Die

auBere Schicht ist radial gestreift, gelblieh gefarbt, in zwei Lamellen

differenziert, eine innere, homogene, farblose und stark lichtbrechende

und eine auBere, kornige und schwach gelblidie, aber beide Schichten

sind scharf voneinander getrennt. Mit Chlorzinkjod farbt sich die

aufiere gelbbraun (Warming 1879, Thomson 1905), wahrend sich

die innere in einer inneren Lage violett iarbt, in der auBeren ebenfalls

brauttgelb; das Exosporium ist demnach kutinisiert, das Endosporium
besteht zum Teil aus Zellulose. In Slteren Embryosacken treten ge-
ringe Anderungen in der Form und der chemischen Zusammensetzung
der Membran aut Ihnlich wie bei Cycas ist die Embryosackmembran
bei Stangeria gebaut (Thomson, pag. 14, Lang 1900), Dioon
(Thomson, pag. 16, "Warming 1879, Chamberlain 1906), wo das
Endospor eine homogene Lamelle ist, wahrend das Exospor aus nagel-
formigen K6rperchen besteht (s. nachstehende Testfig. B, pag. 371 ; naeh
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Chamberlaiu 1906), Zamia (Thomson, pag. 17) und Ceratozamia
(Thomson, pag. 20). Die Merabran ist, wie noch hervorgehoben werden

rau6, bei alien Cycadeen um den ganzen Embryosack herom gleich-

mafiig ausgebildet

Ginkgoaceen. Die Embryosackwand besteht wie bei den

Oy«ideen aus zwei Schichten, einer auBeren kutikniarisierten, mit nn-

regelmSfiig radialer Streifung und einer inneren ZellulosescbicUt und

veriiluft ebenfalls auf alien Seiten des Embryosackes gleichmafiig

(Thomson, Sprecher 1007, Caruthers 1907).

Koniferen. Bei den Araucarieen ist die Embryosackraembran

am wenigsten typiseh ausgebildet. Sie ist zwar auch bier (bei Agathis
australis) beim jungen Embryosack durchschnittlich

4—5 11 dick aber nicht raehr kutinisiert, sondem

nach Thomson von gleicher Struktur und chemischer

Beschaflenheit wie die Intine der PoHenkorner. Ahn-

Ii(di, aber diinner und reicher an Zellulose ist die

junge Embryosackmembran von Araucaria imbri-

cata.

Pinus resinosa besitzt eine Embryosackmem-

bran (ca. 4—2 ^), die mit derjenigen der Cycadeen im

wesentliehen iibereinstimmt , ntmlidi eine aufiere

kutinisierte Schicht („Exosporium") und eine iimere,

die in zwei Lamellen differenziert ist, von denen die

auBere wieder kutinisiert ist, die innere wesenttich

aus Zellulose besteht Bei anderen Pinusarten ist

die Membran nicht ganz so dick. Bei Larix sind

Bau und chemische Beschaffenheit ahnlich wie bei

Pinus; die Membran keilt sich aber nach dem
Archegoniumpol des Embryosacks zu mehr

Oder weniger schnell aus. Nicht wesentlich sind die Unterschiede

in der Struktur bei Picea, Abies, Cedrus, Sciadopitj^s, etwas wenigei:

ausgebildet bei Sequoia, Cryptomeria, Taxodium, Biota und Juniperus

(bei den beiden letzteren fehlt die Verdfinnung der Membran nach der

Mikropyle zu). Bei Podocarpus scheint eine verdiekte Membran zu

fehlen, wahrend sie bei Dacrydium gut ausgebildet ist Ebenso fehlt

sie bei Cephalotaxus, ist hSchstens in sehr schwacher Ausbildung

bei Taxus vorhanden (Sokolowa bildet bei Gephalotaxus Fortune! eine

ziemlicb starke Membran ab, Lawson fbidet erne solche bei Gephalo-

taxus drupacea erst nach der Befruchtung), wahrend wieder die nalie

verwandte Torreya eine stark entwickelte Membran besitzt

Fig. 3. Dioonedule.
Querschnitt durch
die Makrosporen-
membran mithoniO'
gener innerer La-
melle („Endospor")
und nagelartigeVer-

zierungen tragender
aiifierer Lamelle

(„ExoBpor"), (uach
Chamberlain

1906).
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Gnetaceen. Aiich bei Ephedra scheint eine innere zellulose-

artige " und eine SuBere kutinisierte Lamelle vorhanden zu sein ;
beide

zusaminen sind aber wesentlich schwacher (ca. 1 fi) als bei den meisten

Koniferen (Sokolowa 1880, Thomson 1906). Ihnliche Ausbildung

lindet sich bei Welwitschia (Hooker 1863 und Thomson) und Gne-

tum (Karsten 1892, Lotsy 1899).

Dafi bei den Gymnospermen im aUgemeinen eine auHallend derbe

Membran nm den Embryosack ausgebildet ist, geht also aus den soeben

angefiihrten Daten unzweifelhaft hervor. Die chemische Beschaffenheit

der Membran ist allerdings nicht uberall genugend untersucht, so dafi

man, wie schon Solras (1905) hervorgeboben hat, nicht direkt sagen

kaun, dafi die Wande der Embryosacke kutinisiert sind. Die Reaktionen

gegen J-f-H^SOi, Chlorzinkjod und Saffranin geniigen hierzu allein nicht

Immerhin aber laBt das Verhalten gegen diese Reagentien erkennen,

dafi erstens die Membranen verhaltnisraafiig widerstandsfahig und daS

sie zweitens noch auffallend difterenziert sind. Das allein diirfte ge-

ntigen, um darzutun, dafi die Embryosacke noch Rudimente von Makro-

sporenwandausbildung erhalten haben. Es ist ja zu erwarten, da6 die

Embryosackwande der Gymnospermen, die sich unter ganz anderen

histologischen Bedingungen entwickebi wie die isolierten Makrosporen

nicht mehr genau die gleiche Struktur zeigen werden. Immerhin wSre es

wflnschenswert, worauf auch Solms(pag.218) hinweist, dafi entwicMungs-

geschichtlich verfolgt wiirde, ob die beiden Schichten, die Thomson
als Exosporium und Endosporium bezeichnet, tatsachlich diese Namen
verdienen und femer, dafi mittels eingehendec raikrochemischer Unter-

suehung festgestelit wiirde, ob die Erabryosackmembranen sich in gleicher

Richtung verandert haben, ^rie die entsprechenden Mikrosporen. LieSe

sich dieser Nachweis erbringen, dann ware die Beweiafiihrung eine sehr

viel sicherere. Aber notwendig ist diese Bedingong, wie nochmals ge-

sagt sein soil, nicht, da schon bei typischen Sporen, -wie z. B. Azolla,

ein wesentlicher Unterschied in der Struktur der Mikro- und Makro-

spore vorhanden ist. Die bisherigen Befunde bereehtigen daher schon

jetzt zu dem Schlufi, dafi die starke Ausbildung der Embryosackmembran
bei den Gymnospermen ein Analogon der Ausbildung bei den ent-

sprechenden Mikrosporen ist, mit anderen Worten, dafi reduzierte
Makrosporenmembranen vorhanden sind.

FGr solche Hypothesen lassen sich natfirlich nur Wahrscheinlich-

keitsgrfinde beibringen, und die Begriindung ware daher fflr die Gymno-
spermen zweifellos eine sehr viel tiefere, wenn gezeigt werden konnte,

daB die „innere Schicht'- entwicklungsgeschichtlich dem Endosporium,
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die aujBere dem Exosporium entepriclit, und dafi die chemische Be-

schaffenheit der Embryosackmembran mit derjemgen der PoUenkom-

membran inehr oder weniger iibereinstiramt

Verfolgen wir nun noch einen Schritt weiter die Entwicklung der

Makrosporenraembran, naralich bei den Angiospermen, so mfissen

wir anch auf solche Beweisfiihrung noch verzichten. Die Rflckbildung

hat hier von den Mikrosporen schon so weit abgefuhrtj daS ein direkter

Vergleich keinen Wert mehr hat. Wir konnen nur no<di untersudien,

ob die Entwicklung der Embiyosackmembran bei den Angiospermen

in demselben Sinne verlHuft wie bei den Gymnosperjuen, Das

scheint tatsachlich bei einem Teil der Angiospermen noeh nachweisbar

2U sein. So haben schon Warming (1878) und Vesqne (1878, pag, 242)

darauf hingewiesen, daB die Embryosackmembran haufig in derselben

Weise verquollen erscheint wie die Sporenmutterzellwand, Diese Ver-

quellung findet sich aber nm- in dem ganz jungen Embryosack, und

aus den Angaben der beiden Autoren ist nieht recht zu ersehen, um
was es sich dabei eigentlieh handelt Dagegen zeigen, und das ist lur

uos wichtiger, die reiEen Embryosacke haufig eine Kutinisierung der

Membran, Diese wurde wohl zuerst von Westermaier (1890) an-

gegeben, und zwar hauptsachlich fur die von ihm nntersuchten Monoco-

tylen. Spater von Balicka Iwanowska (1899) fur eine Anzahl

Scrophulariaceen. Nach "Westermaier soil die Kutikularisation an

der Chalazaregion, nach Balicka Iwanowska an der Mikrophyle

fehlen. Es ware selir wohl moglich, daB eine groBere oder geriogere

Unterbrechung an beiden Stellen vorliegt, an einem Pol fur das Ein-

dringen des PoUenschlauchs, an dem anderen iiir die Zuleitung von

Nahrstoffen aus der Chalaza. Im ubrigen ist die Beschaffenheit der

Embryosackmembran nieht genau untersucht worden, so daB fiber sie

noeh kaum etwas bekannt sein diirfte. Dagegen wird hier nnd da, z. B.

bei Tricyrtis hirta (Ikeda 1902) ausdriiekUch angegeben, dafi der Embryo-

sack keine Kutikula besitzt, sondemnur die Oberflachenschieht des Inte-

guments katinisiert ist Ahnlich wird es wohl bei den Araliaceen sein,

wo Ducamp (1902) lestgestellt hat, dafi die mneren und radialen

Wande der Tapetenschicht kutinisiert sind, aber von der Embryosack-

membran nichts berichtet Soweit eine Kutinisierung nachgewiesen ist,

und vielleicht stellt sich eine solche bei genauer TJntersuchung als

weiter verbreitet heraus, ist sie jedenialls sehr anffallend. Sie ist bis-

her verschiedentlich znr Erklanmg der Funktion der Antipoden als

eines Absorptionsorgaas bentttzt worden (Westermaier, Goldilus,

LStscher). Daraus namlich, daB die Kutikularisierung des Embryo-



sacks nur am Antipodenende unterbrochen ist, wurde geschlossen, daB

der Nahrungsstrooi an dieser Stelle in den Embryosack eintritt nnd von

den Antipoden verai-beitet wini. Dem widerspricht aber die Anordnung

des Epithels, das docli zweifellos zur tibermittlung von Nahrstoflen

dient und somit direkt als Driisengewebe bezeichnet warden kaan

(Goebel, .Goldflnss u. a.). Es erscheint selbstverstSndlich, da6 die

durch das Epithel mobil geraachten Nabrstoffe nieht erst an die Anti-

poden geleitet werden, sondern wie schon die radiale Streckung der

Epithelzellen seblieBen Igfit, direkt in den Embryosack abgefubrt werden.

Es ware ferner, gerade fiir den Embryosack, d. h. fur eine Makro-

gpore nicht auffallend, dafi kutinisierte Membranen Nabrstoffe passieren

lassen, denn, wie wir wissen, entwiekeln sicb ja die meisten Sporen im

Periplasmodium oder in einem anderen flfissigen Medium, sind dabei

schon iu ganz jungem Zustand stark kutinisiert und wachsen und fiilleu

sicb trotzdem noch mit Reservestoffen an. Wenn man aber auf der

anderen Seite an den Unterscbied von freier Spore und Embryosack

denkt und in ErwSgung zieht, dafi eine ZeUe, die so schnell und stark

wUchst und so lebhaften Stoffumsatz bewirken mu6, eine mogUchst

leicht permeable Membran haben mflfite und statt dessen kutinisiert ist,

so ist dies eigentlich nur verstandlicb, wenn man annimmt, dafi bei den

Angiospermen im AnschluB an die phylogenetische Entwicklung der

Embryosackmembran bei den Gymnospermen noch, ein Rudiment der Mega-

sporenmembran in der Kutinisierung enthalten ist. TJnterstiitzt wird diese

Annabme dadurcb, dafi sicb schon innerhalb der Reibe der Gymno-

spermen eine starke Rtickbildung der Makrosporenmembran geltend macht

und zwar nicht nur in dem Sinne, daJB die Membran uberhaupt schwScher

wird, sondern auch insofem, als bei den hOher stehenden Formen

die Kutikula am Mikropylepol schwacher wird oder scblieBlich gar

nicht mehr zur Ausbildung kommt. Es ist darnach zu erwarten, daB

bei den phylogenetisch noch hoher stehenden Organisationsstufen die

letzten Iteste der Makrosporenmembran verschwinden werden. Strong

beweisen iS6t sicb also die Behauptung, dafi die Kutinisierung

einiger Embryosaeke derjenigen der Gymnospermen homolog ist, einst-

weilen nicht, sie erscheint aber als die beste Erklarung des Vor-

koramens kutinisierter Embryosaekmembranen. Diese Kutinisierung ist

sicher nur bei einem Teil der Angiospermen vorhanden. Die ubrigen

warden also zu denen geharen, bei denen die Reduktion der Megasporen-
membran vollstSndig abgeschlossen ist. Diese wgren streng genommen
erst die typischen Embryosaeke, also soweit umgebildete Megasporen,
dafi keinRest der Ausbildung einer Megasporenmembran mehr iibrig ist
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Familienmerktnale der Cyatheaceen und Polypodiaceen

und die Beziehungen der Gattung Woodsia und ver-

wandter Arten zu beiden Familien.
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4, Zusammenfassung der Untereuchun^resultate-

SchluSfolgerung-

1. Einleitung.

Die verwandtschattlichen Beziehungen zwischen den Cyatheaceen

und Polypodiaceen sind schon sehr hauifig der Ausgangspunkt ein-

gehender Untersuchungen gewesen.

Wie weit dieselben geffihrt haben, charakterisiert die Tatsachej dafi

die neueste Darstellung von Diels^) (in Engler-Prantl) im iwesent-

lichen die Einteilung wiedergibt, wie sie bereits von Mettenius^) auf-

gestellt worden ist Die in den neneren Darstellungen ^) vorgenommene
Trennung in Polypodiaceen und Cyatheaceen als fest umschriebene

Familien fand nicht allgemeine Anerkenuung,

Auch die Versuche derjenigen Autoren*), welche die Cyatheaceen

mit den Polypodiaceen vereinigen, konnten sich keinen Eingai^ ver-

scbaffen.

Die heute fiir die Systematik der leptosporangiaten Fame mafi-

gebenden Faktoren sind die Beschaffenheit des Indusituns und der

Verlauf des Annulus am Sporangium.

Es ist naturlich, dafi das Herausgreifen dieser beiden Merkmale

allein notwendigerweise zu einer ktlnstlichen Einteilung fiihren mu6,

1) Diels in Engler-Pranti, Naturliche PflanzenfanjiUen I, 4,

2) Mettenius, Filices horti bot Lips. Leipzig 1856*

3) Diels, K c-, Christ, Famkrauter der Erde. Jena 1897-

4) R, Brown, ProdromoB FL N"oy» Hollandiae, — KanlfuB, Das Weseii der

Farubrauter. — Brongniart, Hist des \6g6t fo^il, — F^e, Exposition des genres

de la famille dea Polypodiac^es, StraBburg 1850—1852, — Endlicher, Genera

plantamm.

Flora, Bd, 103. 26
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wahrend eiu naturliches System auf einer Vergleichang des Gesamt-

organismus und der Entwicklungsgeschichte basieren muB^).

GoebeU) nimmt wiederholt Veranlassung darauf liinzuweiseD, dafi

m der heutigen Systematik auasehlieBlich die Beschaffenheit des Sporo-

phyteri in Betracht gezogen wird, waiirend der Ganietophyt gar keine

Berficksichtigung findet.

Wohl am meisten mackt sich die Mangelhaftigkeit der heutigen

Einteilungsprinzipien fiihlbar bei der Gattimg Woodsia. Diese vereinigt

das itir die Cyatheaceen charakteristische unterstHndige Indusium mit

dem geraden Annulus der Polypodiaceen. Je naehdem man nun das

eine oder das andere Merkmal als das maBgebende betrachtet, muB

man Woodsia entweder zu den Cyatheaceen oder zu den Polypodiaceen

stellen. In der neuesten systematischen Bearbeitung der leptosporan-

giaten Farne von Diels (Diels 1. c.) wie tiberhaupt in alien Fam-

systemen, wo die Cyatheaceen und Polypodiaceen als gesonderte Fami-

lien betrachtet werden, wird Woodsia und die verwandten Arten (Diacalpe,

Perauema, Hypoderris) zu den Polypodiaceen gestellt

Im folgenden soil der Versuch gemacht werden, an der Hand^

sSmtlicher bis jetzt bekannter Merkmale des Gametophyten und Sporo-

phyten die systematische Stellung der Gattung Woodsia zu Maren.

Die zur Aussaat verwandten Sporen von Woodsia ilvensis ent-

stammten teils einem von Herrn Geheimen Eat von Goebel in Kor-

v^egen gesammelten und mir gfitigst iiberlassenen Material, teils hatte

ich dasselbe im September 1907 bei Ebersdori in Thftringen gesammelt
Das Sporemnaterial von Diacalpe aspidioides wurde einem Herbar-

exemplar entnommen, welches 1906 gesammelt war. Die Sporen von

Woodsia obtusa, sowie samilicber anderer untersucbten Cyatheaceen

und Polypodiaceen, stammten von Pflauzen des botanischen Gartens in

Mfinchen.

Die Anlegung der Prothallienkalturen geschah unter Anwendung
aller YorslchtsmaBregehi auf sterilem Lehm oder Torf.

2. Der Gametophyt

Bei so stark variablen Gebilden, -wie dies die ProthaUien der Fame
unter verschiedenen Lebensbedingungen siad, ist es einigermafien

1) Goebel, Heeistopteris, sine verkannte Famgattung. Flora 1896. —
Bers., Zur KeimungsgescMehte einiger Farne. Annales du jardin botanique de
Baitenzorg, Vol. VII, p^. 107.
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schwierig, eiuheitliche systematisch verwertbare Merkmale heranszufinden.

Den zahlreichen Arbeiten Goebels^) in dieser Hichtung verdanken wir

es, daB hier bestimmte Gesichtspunkte geschaffen worden sind. Heim*)
hat dnrch seine TJntersuchungen festgestellt, dafi es eine Anzahl von

Merkmalen gibt, die sich bei veranderten Kulturbedingungen als

konstant erweisen. Ffir die vorliegenden Familien, die Cyathea-

ceen und Polypodiaceen, kommt . hier nur in Betracht das Auftreten

bestimmter Haarbilduugen und der Bau der Aniiieridien. In der

Keimung und Entwicklung des ProthaJliums weisen beide Gruppen

nach den TXntersuchnngen Bauckes*) keine wesentlichen Verschieden-

heiten auf. Auch ich konnte bei den untersuchten Spezies keine solcfaen

nachweisen. Bis zur Entwicklung der Herzbucht und des Mittelpolsters

war die Entwicklung der Prothallien bei alien Arten gleichartig. Ich

kann daher gleich auf die Beschreibung der Verschiedenheiten der

fertigen ProthalJien eingehen.

J

a) Haarbilduugen.

Charakteristisch fur die Cyatheaceen ist das Vorhandensein von

von borstenfdnmgen mehrzelligen „Haaren" auf der Unterseite des Pro-

thalliums zu beiden Seiten des Mittelpolsters und teilweise auch am
Eande*).

In dieser Hlnsicht steht den Cyatheaceen am nSdisten Diacalpe

aspidioides {Fig. 1/—^). An den erwachsenen Prothallien treten auf

der FlSche der Unterseite zahlreiche gestielte DrKseuhaare mit zwei

und drei Stielzellen auf, deren mittlere Zelle gelegentlich auch eine

LSngsteilung aufweist In manchen E^en, in denen die Endzellen nicht

als Drusenkopfehen ausgebildet sind, sind diese Bildungen von den mehr-

zelligen Cyatheaceenhaaren nicht zu unterscheiden. Am Rande der

Prothallien treten mehrzellige Haarbildungen nicht auf, auch das Auf-

treten von einzelligen Driisenhaaren am Rande ist nicht hSufig. An

alteren Prothalien trat in einigen untersuchten Fallen, doeh dann immer

an beiden ProthaUienlappen, je ein neuer Vegetationspunkt auf, so daS

die Prothalien im Alter ein gekrSuaeltes Aussehen erhielten.

1) Goebel, Annales du jardin bot de Bnitenzoi^j Vol, YII. — De^s.^

Mora 1896, Bd, LXXSH. — Dere., Organographie, pag. 411 ff.

2) Heim, Flora 1896, Bd. LXSXH, pag. 355«.

3) Baucke, Pringsh. Jahrb., Bd. X.

4) Heim, ! c.

26*
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Mehrzellige Haarbildungen konnte ich auch bei Woodsia

obtusa Torr. naehweisen (Fig. 1, j, 6, 10-12). Die an dem Rande

trnd a«f der FlSche auftretenden Drusenhaare standen meist auf einer

Basalzelle, die geiegentlich" noch

eine Querteilung aufwies. DrQsen-

haare traten bei "Woodsia obtusa

schon sehr friih auf, gleieh naeh-

dem die BUdung einer Zeilflache

eingeleitet war. Das Prothallium

©rhielt dadureh eine charakteristische

Form, daB die Randzellen der herz-

fSrmigen Prothallien in langeLappen

Oder Zellladen auswuchsen, deren

jeder als Endzelle ein Driisen-

haar trug.

Ganz in der namlichen Weise

wie bei "Woodsia obtusa traten auch

bei Woodsia ilvensis sogleich

nach Bildnng einer Zeilflache rand-

standigeHaarbildungen auf. Die auf

dem ausgewachsenen Prothallien in

grofier Zabl auf der FlSehe und

am Rande auftretenden Dnlsenhaare

waren aber zum TJnterschiede von

den bei Woodsia obtusa beobach-

Tig. 1. /

—

4 Haarbildungen auf dem
Prothallium von Diacalpe aspidioides;

S—6 Haarbildungen auf dem Prothallium

von Woodsia obtuaa; 7—p £[aarbildungen

auf dem Prothallium vonWoo&iailven^a

;

10—12 junge Prothallien von Woodsia
ob^sa mit Dr^senhaaren. teten meist einzellig. Die Pro-

thallienzelle, welche das Driisenbaar

tr§gt, wolbt sieh polsterformig empor, in manchen Fallen grenzt sich

durch eine Querteilung eine Tragerzelle von der Prothallienflache ab

(Fig. 1, 7-9).

Die auBerdem untersuchten Prothallien von Cystopteris fragilis

wiesen zaMreiche, aber nur einzelUge rand- und flachenstandige Drfisen-

haare aul Auch die Prothallien der Dicksonieen besitzen Drusenhaare,

die auf einer TrSgerzelle steheni), es erschant jedoch fraglich, ob diese

als C'bergange zwischen den Cyatheaeeen und Polypodiaeeen zu be-

traditen sind. Jedenfalls ist es wahrseheinlich , dafi, wie aus dem
unten zu erwahnenden Beisplel von Scolopendrium hervorgeht, Haar-

1) Goebel, Organographiej ps^. 412.
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bildungen in verschiedenen Eeihen unabhangig von einander aufge-

treten sind.

Bei der Besprechung der Haarbildungen mScIite ich noch auf

eine von Beck') gemachte Angabe eingehen, der bei den Prothallien

von Scolopendrium mehrzellige Haare nach Art der bei den Cyatheaceen

vorkommenden beschreibt. Heim^) halt diese Beobachtung einer

Nachprufung bedurftig. Da mir Prothallien von Scolopendrium in

grower Zahl zur Verfugung standen, uutersuchte ich Mtere Vorkeime

und konnte die Angaben Beck's bestatigen. Ob hier wirklich nur

Scolopendrium vorlag, konnte leicht festgestellt werden dureh Dnter-

suchung der Antheridien, die samtlich eine ungeteilte Deckzelle batten;

6s konnten also keine Cyatheaeeenvorkeime sein, desgleichen wurde

auch eine groBe Zahl von ScolopendriumkeimpfJanzen aus der betreffen-

den Knitur erhalten, und es liegt daber kein Grand vor, die Angabe

Beck's Mr unrichtig zu erklaren. Die Haare treten allerdings nicht

in dieser RegelmaBigkeit wie bei den Cyatheaceen auf.

b) Antheridien.

Nach den Untersuehungen Heim's.^) ist der Ban der Antheridien

wohl das innerhalb bestimmter VerwandtBchaftsgruppen konstanteste

Merkmal der Geschlechtsgeneration der leptosporangiaten Fame.

Bei den Antheridien der Cyatheaceen ist die Deckelzelle in der

Kegel in zwei oder mehr Zellen geteilt, wahrend sie bei den Poly-

podiaceen stets ungeteilt ist*).

Bau der Deckelzellen,

Bezuglich der Cyatheaceen- Antheridien kann ich auf die Ar-

beiten von Kny^ und Bauke^) verweisen.

i) Beck, Gnniher, Eutwicklungageechichte des Prothalliunis von Scolopendrium.

VerhandluDgen der zooL botan. Gesellschaft in Wien 1879.

2) Heim, L c,

3) Heim, L c. pag- 329 ff.

4) Heim, L c- pag. 360 u- 363. Dortselbst ist aucji die wichtigate die8l)ez%-

liche Lit^^tnr angefiilirt; ergSnzend flir die Polypodiaceen mQchte ich iiier noch

anfuhren: Thuret, Sur les antheridls des fougferes. Annal, d, sa nat, Tome m,
Ser- 1, 11, 18j 49- — Beck, Entwicklungsgeschichte des Prothalliume von Scolo-

pondriiim. Verhandlungen der k. k, zool botan. Gesellschaft in Wien 1879, Bd.

XXIS, AbhandL p. K

5) Kny, Monatsberichte der Berliner Akademie der Wissensdiaften 1870,

6) Bancke, h c.



388 Otto Schlumbej^erj

Den Cyatheaceen am nachsten stehen zweifellos Diacalpe und

Peraaeraa. Leider konnte ich nur die Antheridien der ersteren unter-

suchen, da jedoch Peranema der Gattung Diacalpe sehr nahe steht^),

ist eine Yersehiedenheit im Bau der Antheridien wohl kaum anzunehmen.

Der normale Bau der Antheridien Ton Diacalpe aspidioides

Bl. (Fig. 2, 2—4) stimmt mit dem far die Cyatheaceen charakteristischen

voUkommen fiberein. Das haufig auf dner Basalzelle aufsitzende Anthe-

ridium besteht aus zwei ttbereinanderKegenden Bingzellen, die den

spermatogenen Innenraum mngeben. Der Deckel besteht, wie bei der

einmal geteilten Dedkeizelle der Cyatheaceenantheridien aus zwei Teil-

zellen^ derart, da8 durch eine bogenfSrm^ verlaufende Querwand aus

Fig. 2. 7 Woodaia obtuMi-, 2—4 Diacalpe aspidioides. Antheridien von der Seite
und Ton oben. ^, <^, ^.Teilatfii^e der Deekelzelle; r obere Bingzelle, c Cuticula.

der Deckelzelle eine halbmondiOrmige Zelie ausgeschnitten wird

(Fig. % 3 u. 4). Hur in seltenen Fallen fend ich noch eine zweite

zur ersteren annShernd senkrecht verlaufende Querwand (Fig. 2, 2).

Mehr als zwei TeilungswSnde wurden nie beobaehtet Bei jangeren
Antheridien, bei denen jedoch der spermatogene Innenraum bereits

in die Spermatozoidmutterzellen geteilt war, fand ich manchmal noch
ungeteilte Deekelzellen. Genaue Peststellangen liber den Zeitpunkt
des Auftretens der Querwand m der Deckelzelle zu maehen, war mir
nicht mSglicha). Jedenfalls variiert derselbe innerhalb ziemlich weiter
Grenzen.

1) Diel8, 1. c Bd. I, Heft 4, pag. 160: „Vielleicht mit Diacalpe zn vereinigen".
2) Battcke, JahrMcher fiir wJssenschaftl. Bot., Bd. X, Entwicklmigagesehiehte

des ProthalUmns bei den Cyatheaceen usw., pag. 72, gibt allerdinga an: Nocli eh©
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Systematisch am nachsten steht Diacalpe von der Gattnng

Woodsia nach Diels*) die Sektion Physematium Kault AJs Vertreter

derselben kounte untersucht werden Woodsia obtusa Torr. (Fig. 2).

Die im ubrigen nach dem nonnalen Typus gebauten Antheridien unter-

seheiden sich von Diacalpe nur durch den Ban der Deckelzelle. Bei

Woodsia obtusa vfird namlich aus der urspriinglichen Deckelzelle eine

kreisfflrmige Zelle herausgeschnitten , die jedoeh soweit nach der Seite

verschoben ist, daB sie an einer Stelle mit dem Rand der Deckelzelle

und der angrenzenden Kingzelle zusammenMlt. Ungeteilte Deckel-

zellen kommen nur selten vor.

Eine vFeitere Vereinfachung im Bau der Deckelzelle finden wir

bei Woodsia ilvensis R. Br. Hier ist die Deckelzelle gewobnlich

ungeteilt, hierin also vollstandig mit dem Polypodiaceen-Typns iiberein-

stimmend. Nur in ganz seltenen Fallen konnte eine Zweiteilung der

Deckelzelle wie bei Diacalpe und den Oyatheaceen festgestellt werden,

auf denselben Prothailien, auf welchen der groBte Teil der Antheridien

keine Teilungen in der Deckelzelle aufwies.

Cystopteris fragilis und Cystopteris montana besltsen nur

Antheridien mit ungeteilten Deckelzellen.

Die Untersehiede der Gattnng Woodsia und ihrer nachsten Ver-

wandten im Antheridienbau von dem gewohnlichen Polypodiaceen-iypns

und die teilweise vollkommene tTbereinstinunung mit den Oyatheaceen

sind, was die Gescblechtsgeneration betrifft, vielleicht die einzigen kon-

stanten Merkmale, die uns bei der Betrachtung beider Gruppen ent-

gegentreten.

Es ist wohl moglich, da6 diese Vereinfachung im Bau der Deckel-

zelle innerhalb dieser Gruppen eine phylogenetische Reihe darstellt. Die

Entscheidung dieser Frage ist nattirlidi erst moglich, wenn alle zu den

Polypodiaeeen gestellten Gattungen und besonders die zweifelhaften auf

diesen Pankt hin untersucht sind. Bis jetzt sind von den zu den

Polypodiaeeen gestellten Gattungen die Woodsien die einzigen, bei

welchen geteilte Antheridiendeckelzellen nachgewiesen sind.

Ein weiteres, ganz allgemein als feststehend betrachtetes Merkmal

bei der Unterscheidung der Antheridien der Oyatheaceen und Poly-

podiaeeen ist die Offnungsweise der Antheridien. Bei den ersteren

wird die Deckelzelle abgeworfen, bei leteteren sternfdrmig durchbrochen.

die Deckelzelle sich getellt hat, zerfallt Itei den Oyatheaceen die ianere Zelle des

Antheridiums durch eine auf der Ebene des ProthaUiums senkrechte and zur Achse

feeliebig gerichtete Wand in zwei Tochterzellen usw.

11 nifilft in T5norler-Prantl. Nattirl. Pflanzenfamilien. Bd. L Heft 4, paff. 161.
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Eine genaue Untersuchung iind Prtifung dieser Versehiedenheiten schien

znr Beantwortung der vorliegenden Frage von besonderer Wichtigkeit.

Offnungsmechamsmus.

Die kausalen Beziehungen, die zwischen dem Offnungsmecha-

nismus und der Offnungsweise bestehen, machen es notwendig,

zunilchst auf jenen naher einzugehen, zumal da die Ansichten hierflber,

trotz der mannigfaehsten Arbeitea fiber Antheridien, immer noch sehr

voneinander abweichen^).

Die Angaben Suminskis^) und Wigands^), wonach das Offnen

-bMin Eintritt eines bestimmten Keifestadiums „freiwilUg" stattfindet,

sind keine KrklSrung des Vorgangs.

SoBst steben sich im allgemeinen zwei Ansicbten gegenuber:

Nach der einen ist der Druck, der durch Quellea der Spermato-

zoiden und der zwischen ibnen befindlichen scbleimigen granulosen

Substanz auf die "Wandung des Antheridiums ausgeiibt wird, das die

Ojffnung desselben bewirkende Agens.

Fig. 3. Woodeia ilveime. Antheridien verschiedener Entwicklungsstadien. Ilr-

klarwig im Text

Nach der anderen wird das Offnen des Antheridiums durch den
Druck der aufqueUeaden Eingzelien auf den Inhalt bewirkt, es ist also

hier das Vorhandensein quellbarer Substanzen in den Rmgzellen not-

wendig.

Ob die eine oder andere dieser ErklHrungen oder eine Verbindung
beider dem wirMichen Sachverhalt entsprechen, soil im folgenden genau
ausgeffihrt werden.

Sind im Antheridium die Bingzellen und die Deckelzelle gebUdet
und die Teilungen in der Spermatozoidenmutterzelle abgeschlossen, so neh-
men dieWandzellen des Antheridiums (inkl. Deckelzelle) etwa zwei Drittel

1) Siehe Goebel, Oi^ganographie 1898, pag. 389.

2) Lesczic-Snminski, Zur Entwickluugsgesehiehte der FarnJcranter, 1848.

3) Wiegand, Bot Zeitung X849, pag. 22,
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des Gesamtvolumens des Antheridiums ein, wahrend Aa& eine Drittel

auf den spermatogeneu Innenraum entfallt (Fig. 3, /). Die inneren Wande
der Ringzellen verlanfen meist in der Weise, da6 aus dem Antheridium

der Innenraum als ein Doppeikegel herausgeschnitten wird (Fig. 3, /),

der durch die Deckelzelle und die Basalzelle auf beiden Seiten abge-

stnmpft ist, Oder sie wSlben sieh sogar konvex nach innen vor (Fig. 3, s).

In dem Ma6e, wie sich die Spermatozoidmutterzellen von einander durch

Verschleimen der Mittellamellen loslosen and sich abrunden, wird von

xiiesen ein Druck anf die Ringzellen und die Deckelzelle ausgeubt, der

Innenraum nimmt an Volumen bedeutend zu und allmahlich die Form
einer Kugel an. Dadurch werden die Wandzellen oft bis zum Schwinden

des Lumens zusammengedruckt, sie werden „passiv gespannt" (Fig. 3, j).

Durch Auflosen (Verschleimen) der Mittellamelle zwischen Deckel-

zelle und oberer RingzeUe wird erstere, oder bei geteilter Deckelzelle

zumeist das kleinere Teilstuck derselben, aus^ dem Zellenverband los-

gelSst und hangt nur noch oben mit der das Antheridium uberziehenden

ziemlich starken Cuticula zusammen (Fig. 4). GefSrdertwirddieseLoslosung

durch dasQuellen des Schleimes,

in den die Spermatozoiden ein-

gebettet sind und den dadurch

iiuf die Deckelzelle ausgeiibten

Druck. Damit hat das Anthe-

ridium sein „Reifestadium" er-

reicht

DaB den HuBeren AnstoB

^um Offnen des Antheridiums

-das Vorhandensein von Wasser

gibt und die Offnung nicht

ohne weiteres vor sieh geht.,

darin stimmen die meisten

TJntersucher iiberein. Kny^),

Baucke2) und Beck^) nehmen

an, daB die Wandzellen an der Offnung aktiv beteiligt sind. Merklin*),

Thuret^) und StraBburger^ dagegen geben an, daB das Offnen

1) Kny, Sitzimgsbericht der Berliner Akademie d^ Wissensckaft 1870^

pag. 427-

2) Baacke, Jrfirbiieher fttr wissenschaM. Bot, Bd. X, pag, 75.

3) Beck, Verhandlungen der zooL botan. Gesellschaft in Wien 1880, pag, 9.

4) Beobachtimgen fiber das Prothallium der Farnkrauter, Pet^^burg 1850-

5) Annales d, sa nat 1849, 3, Ser,, No. 11, pag- 7,

6) Jahrbttcher fiir wissenschaftl. Bot, Bd. VII, pag- 395*

Fig, 4 Woodsia ilvensiB. Reife Antheridien.

Me Deckelzelle d hat sicb von der oberen

ffingzelle (r) losgeiOst. 3 Die Trenmingsstelle

starker vergrttBert,
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durch Qnellen des Sdileimes, in den die Spermatozoiden eingebettet

siad, bewirkt wird und die Wandzelleu nicht aktiv daran beteiligt sind.

Weitere Details fiber den Offimngsvorgang finden sich nirgends. AJler-

dings ist die Beobachfung dieses Vorgangs dadurch erschwert, da&

durch deu beim Offnen austretenden Scbleira die genaue Verfolgung

behindert wird. AuBerdem vergehen oft Stunden bis ein anscheinend

vSlIig reifes Antheridium, in Wasser gebracht^ sich. ofhiet.

Wenn wir von der

Ansicht , dafi die Offnung

durch das Quellen des Schlei-

mes, in den die Spermato-

zoiden eingebettet sind, be-

wirkt wird, absehen, so ist

fiir die Entscheidung der

Frage: Welches sind die Fak-

toren, die bei der Offnung

beteiligt sind? zun^chst fol-

gendes von Wichtigkeit.

Die beiden Eingzellen i)

und die Schwesterzelle der

oberen Eingzelle, die Deekel-

zelle resp. deren Teilstiicke^

weisen, was ihren Inhalt be-

trifft, keine Verschiedenheit

aul, Im fertigen Znstand ent-

halteu sie meist gar kein

Oder nur sehr wenig Chloro-

phyll, aufier dem dentlidi

siehtbaren Zellkern ist nur

wenig korniges Protoplasma

enthalten. Durch Farbungen
mit sehldmfarbeiiden Reagentien, besonders mit dem empfindlichett
Rutheniumrot, wurde festgestellt, dafi in Eing- und Deckelzellen ein
wasserheller Schleim abgelagert ist

Der 6ffnungsmechamanus ist bei den von mir untersuehten Oya-
theaceen und Polypodiaceen-Antheridien im wesentlichen aberall der nSm-
Uche, und ich glaube, dafi er aueh, soweit die diesbeztigUdien Angaben

Fig. 5. Woodsia ilvensis. / Keifes Antheridiom,
die Cuticula ist geplatzt. 2—4 Entleerte Au-
theridien. c Cuticula; d Deckelzelle; r obere

Bingzelle.

1) Bei der Besclireibung der Aiitiieridien nehme ich, wenn niehte andem
angegeben, das zweistOckige Antheridium (mit zwei Eingzellen) als NormalfaJl an.
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hieruber Schlflsse gestatten, bei den anderen Familien der leptosporan-

giaten Fame von diesem Typus nicht bedeutend abweicht

Was die Vorgange beim Oflnen betrifft, so zeigen dieselben mutatis

mntandis eine groBe Ahnlichkeit mit den von Goebel^) fiir die Moos-

antiteridien ausffihrlich beschriebenen. Durch Wasseraufnahme findet in

den Wandzellen eine YoliuDenzunahme statt Durch den Druck der

unteren Ringzelle auf die Spermatozoiden werden diese gegen das apikale

Ende des Antheridiums gedrlingt. Dadurch wird der Druck der oberen

Eingzelle und der Deckelzelle nach innen aufgehoben. Andererseits

wird durcb ihre Wasseraufnahme ein Zusammenpressen verhindert.

Jedenfalls gleichen sich hier Druck und Gegendruck aus, da durch

Messungen vor der Offnung Schwankungen im Querdurchmesser dieser

beiden Zellen nicht festgestellt werden konnten. Nach einiger Zeit

kann die stark gespannte Cuticula dem Druck nicht mehr das Gleidi-

gewicht haltrai und platzt an der Stelle des starksten Druckes (Fig. 5).

Eine durch ihren von den

iiforigen Teilen der Cuti-

cula abweichenden Bau

pradestinierte AnfriBstelle

ist nicht vorhanden. Die

Druckrichtnng ist abhS,ngig

von dem Bau der unteren

Ringzelle. Ist dieselbe z. B.

schief, d. h. ihre der AuBen-

seiteanliegendeWand nicht _ ^ , . , . ^
„, -I, 1 . V V 1 .J Fig. 6. WoodBia ilvensis. Das gleiche Anthe-
uberall gleich hoch, so Wird ri^i^ geseMosBen (i) und entieert {a), c Cuticnla;

dieAufriBstellederCuticula '' DeckelzeUe; r obere Eingzelle.

dadurch mehr oder weniger

seitwHrts verlegt (Fig. 6). Bei stark turgeszenten Antheridien von feuchten

Kulturen vergrSBert sich das Loch in der Cuticula sehr rasch, die

DeckelzeUe oder deren Teilstuck I5st sich von dieser los, und gelangt

durch die Offnung in das umgebende Wasser, wo sie sich durch Wasser-

aufnahme bald stark ausdehnt, so dafi sie als ein kugeliges oder ei-

formiges Gebilde vor der Offnung liegen bleibt (Fig. 5). Bei kummerlichen

Antheridien trockener Kulturen vergroBert sich der Rifi nur langsam.

Platzt die Cuticula mehr seitlich, so ist haufig beobachtet worden, daS

sich die Deckelzelle gar nieht von der Cuticula ablost, sondem die

1) €roebelj Uber den Offetmgsmeehanismus der Moosantheridien. Supple-

ment aux annales dn jardin botenique de Buitenzorg 1898. — Ders.j Oi^wiographie

1898, pag. 238.

"
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Spermatozoiden durch einen Spalt zwischen oberer Ringzelle und Deckel-

zelle ins Wasser austreten (Fig. 6). Das Auspressen der Spermato-

zoiden erfolgt in der bekanoten Weise dnrdi starke Quellung der Ring-

zellen, wobei in denselben Faltangen auftreten, .
von der Mitte radial

nacli alien Seiten ausstrahlen (Fig. 5, j; Fig. 7), die Yon den XJntersychern

verscMeden gedeutet wurden. Von den altesten^) sind sie als Scheide-

VfSade gedeutet worden, von den meisten als „8ternformige Aufrifistelle

der Deckelzelle" »). Ban eke spricht allerdings trotzdem auch Ton

Faltnngen in den Eingzellen. Die in Engler-Prantl ^) von Kny flber-

nommene Abbildung emes geSffneten Antheridiums, die Knj richtig

gedeutet hat, ist dortselbst falsch, indem die von Kny als Ringzelle

mit Faltungen gedeutete ZeUe in Engler-Prantl als Deckelzelle be-

zeiehnet ist. Auf die Deutnng der einzelnen Autoren einzugehen diirfte

wohl zu weit fiihreu, die diesbeziigliche Literatur findet sich ausfuhr-

lieh bei Heim*). Soviel steht jedoch fest, da6 die Ringzellen mit ihren

Fig. 7. Woodaia ilvensiu. Antheridien Fig. 8. "Woodsia ilveiisis. Antheridiiim
entleert von oben. r obere Ringzelle; von der Seite, enUeert. c Cuticala-
€ Cnttcula. (Punttiert die Ansatzstelle r obere Ringzelle.

der Deckelzelle.)

sternlSrmigen Falten nnd ilire Deutnng als durchbrochene Deckelzelle

den AnlaB za dem Irrtura gegeben haben, dafi die Offnung der Poiy-

podiaceen-Antberidien dm*ch einen stemfOrniigen EiB in der Deckelzelle

erfolgt. Die Faltungen in den Ringzellen kommen dadurck zustande,
da6 sich diese nicht gleichmafiig nach auBen und innen ausdehnen
kennen, da ihnen die Cuticula anf der AuBenseite einen Widerstand ent-

gegensetzt.

Betrachtet man das entleerte Antheridimn von oben, so ist die

Cuticula ohne Farbung in den seltensten FSllen zu sehen (Fig. T).

Bei der Seitenansicht ist sie jedoch sehr deutiich siehtbar (Fig. 8).

Dafi auch bei den Polypodiaceen-Antheridien die Deckelzelle „in manchen

1) Merklin, 1. c, z. B. Taf. II, Nr. 4.

2) Baucke, Pr. Jahrb., Bd. S, Taf. Vni, Hr. 17.

3) Natarliche Pflanzenfamilien, Bd. 1, Heft 4.

4) Heim, Flora 1895,
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Fallen*' abgehoben wird, gibt schon Thuret^) an, dessen Untersuchungen

und Zeichnungen fur die damalige Zeit sicher mit als die sorgfaltigsten

und exaktesten angesehen werden kSnnen*

Als Material zu vorstehenden Antheridienstudien dienten Cibotium

Schiedei, Hemitelia aspera, Cyathea dealbata, Diacalpe aspidioides,"Woo(feia

obtusa, Woodsia ilvensis und hyperborea, Cytopteris fragilis, Athyrium

filix femina, Aspleniura Ruta muraria, Scolopendrium officinale (Fig. 9),

Pteris aerrulata und Polypodium aureum.

Bevor ich die Betrachtung der Anliieridien beschliefie, mSchte ich

noch eine Frage aufwerien, deren Beantwortung mir zur Beurteilung

der friiheren Ansichten uber die

Offnungsweise der Antberidien von

Wiehtigkeit erscheint : Warum
wurde bei den einen Gruppen der

leptosporangiaten Farne das Ab-

heben der Deckelzelle erkannt, bei

denanderennicht? Offenbar deshalb,

weil bei den einen Gruppen die als

stemffirmig durchbrochene Deckel-

zeUe gedeutete obere Eingzelle nicht

so deutlich sichtbar war- Dies ist

der Fall bei den Antberidien mit

AnsaixsteUs
dsrDechQlzelle

daicuki,

kohe

Kg- 9-

geteiltenDeckelzellen,wo das Anthe-

ridium nach dem Offnen oben nicht Ein^teVung

mit einer geschlossenen Ringzelle

abschlioBt, sondem mit dem Teil-

stjick der Deckelzelle. Bei diesem

kommt eine Einfaltung normaler-

weise nicht zustande, denn die Zelle

kann sich, da sie keine geschlossene

Bingzelle ist, nach erfolgter Offnung

nach alien Seiten gleichmaBig ausdehnen.

die Znsammenstellung der Offnnngstypen fiir die verschiedenen Familien:

a) Deckelzellen geteilt, springen ab: Hymenophyllaceen, Cyatheaceen^

Osmnndaceen, Gleicheniaceen 2) (Deckelzellen mitunter In zwei

Haiften geteilt), Lygodium.

b) Deckelzellen ungeteilt, durchbrochen: Polypodiaceen, Aneimia,

Mohria.

ddwiils.

Seolt^ndriiUQ of&dnale. An-
liieridien entleert.

Ich entnehme aus Helm*)

1) Thoret, AnnaleB des sdencee, Tome XI, 3. Ser.

2) 1. c.
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Die tingeteilten Deckelzellen der beiden Schizaeaceen Aneimia

and Mohria werden durchbrochcH, wShrend bei Lygodium mit geteUter

Deckelzelle die TeUzelle abgewor!en wird.

In abnormen FiUlen kommt wohl eine Durchbrechung der Deckel-

zelle vor. Bei nonoal geSffneten Antheridien kormte ieh die Keste

einer durchbroehenen Deckelzelle auch nach Farbang nicht feststellen,

immer nur die geplatzte Cuticula.

Der TJnterschied zwKcheti den Cyatbeaceen-Antheridien nnd denen

der Polypodiaceen: da6 bei den ersteren die Deckelzelle bzw. ein Teil-

stack derselben abgehoben ivird, bei den letzteren durebbrochen, mu6

demnacb fallen, als einziges sicheres unterscheidendes Merkmal kommen

<lie Teiiungen der Antheridieadeckelzelle in Betracht, welche bei den

Polypodiaceen im allgemeinen, soweit Untersuchungen darfiber vorliegen,

fehlen. C^bergSnge kommen bei der Gattung Woodsia vor.

Fassen w die bei der Geschlechtsgeneration gewonnenen Ge-

sichtspunkte zusammen, so lassen sich wobl die Haarbildnngen wie die

verschiedenen Formen im Ban der Antheridien nnschwer in lortlaufende

Reihen anordnen. Es ist zweifellos, daB hier die Woodsieen den tlher-

gang zwischen den Cyatbeaceen and den Polypodiaceen vermitteln.

Haare. Antheridien.
1. Cyatbeaceen:

Typische mGhrzellige Haiare (teilweiee Deeielzelle stets geteilt, normtJ 1, ab«:

flachatifSnmg at^gebildet). auch 2 nnd 3 Teiltingen.

S. Diaoalpe aspidioidesr
Starke Neigimg zur Bildung melirzelliger Deckelzelle geteilt; meiir als eine Teilung

Haare, Drasenhaare meist anf einem tritt selten auf-

Pofitament von 2—3 TrSgerzellen,

3* Woodsia obtusa:
Mehrzellige borstenffirmige Haare feiilen, Deckelzelle geteilt in eine kreisrunde irnd

Drfisenhaare stehen auf TrfigerKoUe, einefiichelftonigeZeUejmehrTeilimgen
die mandimal 1—2 Querteilnngen anf- treten nieht auf.

Bandzellea starke Neigung aur Faden-
Ijildnng.

4. "Woodsia ilvenaia:
Einzellige DrSsenhaare, die manchmal DeckelzeUe ungeteilt. Auftreten einer
mt einer einzelligen TrSgeraelle anf- einzigen Teilungswand sehr selten,

Bitzen.

5. Cystopteris nnd andere Polypodiaceen,
memals mekrzellige DrQsenhaare, Deckelzelle stets uBigeteilt.

1) Ana den Rauwenioffschen Zeichnnngen in Arch, Neerland d. se, 1891,
Bd. XXIV, lassen sich jedoch nicht alle Details klar ei^ehen.
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Auffallend ist in obenstehender Tabelle der Parallelisiaus der

beiden Reihen ; bei den Antheridien und den Haarbildungen geht gleich-

zeitig eine Reduktion in der Zahl der Teilungen vor sich. Ob die

Reihen als natfirliche aufzufassen sind, wird sich, soweit bier uberhaupt

Schltisse erlaubt sind, bei der Ver^eichung mit den entsprechenden

Sporengenerationen ergeben i).

Die tJntersuchung der Prothallieu der interessanten Gattung

Hypoderris scheiterte leider an der Keimunfahigkeit des mir zur Ver-

fiigung stehenden Sporenmaterials.

c) Abnorme Bildungen und biologische Notizen.

Am meisten plastisch, sagt Goebel^), sind die Famprothallien.

Man kann sagen, auf jeder Prothallienkultur findet man interessante

Formen, die geradezu zur biologischen ErklSrung reizen, nattirlich mit

dem Nebengedanken, dadiurch neue Gesiditspunkte und Zusammen-

h3nge in dem — ich darf wofal sagen Wirrwar — der Fjffnprothallien

zu finden.

Als „Alterserscheinungen" m3chte ich die Gesamtheit aller Ver-

anderungen zusammenfassen, die bei Unterdrnckung der Embryobildung

an Prothallien eintreten, nachdem der ursprfingliche Vegetationspnnkt,

der im vorliegenden Fall in der Herzbucbt liegt, sein Wachstum ein-

gestellt hat. Da6 das Einfreten dieses Zeitpunkt^ bei den verschiedeneu

Famen sehr stark variiert, geht aus den Versuchen Goebels*) mit

Osmunda hervor. Bei Woodsia ilvensis tritt er unter anscheinend

normalen Bedingongen ziemlich frflh ein, Da6 Altereerscheinnngen bei

ein und derselben Spezies nnter verschiedenen Aufienbedingungen in

versdiiedener Weise zum Ansdruck kommen, geht aus folgendem Ver-

such hervor,

Zwel Kultnren von Woodsia ilvensis, deren Sporen allerdings ver-

schiedenen Provenienzen entstammten, hatten bei mittlerer Feuchtigkeit

normale herzfQrmige Prothallien mit Mittelpolster und beiderlei Ge~

schlechtsorganen entwickelt Nach etwa 10 Monaten traten regellos

1) ftoebel, Oiganographie, psg. ^1: „Aber es mrd bei uneaten jetzigen

Kernitiiisaen auf eine einigermaBen sichere phyjogenetdsehe Deutnng der Prothallien

uberbaupt nicht zu reehuen sein, ffir -fferden una begnflgen mflssen uberhaupt Zu-

sammenhange anfzufinden, deren genetische Bedeutung unsicher bleibt".

2) Oi^nographie, pag, 403.

3) Goebel, Bot Zeitung 1877.
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zerstreut aul den Prothallienflaclien beider Kulturen Adventivprothal-

lien anf.

Die eine wurde nun bei maximaler Feuchtigkeit, die andere

bei maximaler Trockenheit weiter kuitiviert. Die Beleuchtung war

keine intensiye, die Kulturen befanden sich im Arbeitssaal des In-

stituts an einem Nordfenster und waren mit einer gewShnlichen Glas-

seheibe bedeckt

Die Prothallien der Feuchtkultur zeigten nach etwa einem Monat

alle das gleiche Aussehen. Bie hatten sich in die HShe gerichtet uud

wiesen samtiich am Rande eine starke Krauselung auf. Diese war

dadurch hervorgerufen, da6 an

verschiedenen Stellen des Eandes

neue Meristeme entstanden, an

denenzahlreiche autiklineTeilungs-

wande gebildet wurden.

Ein ganz anderes Bild bot

die Trockenkultur. Hier hatte sich

La fast jedes Prothallium zu einem

kieinen RUschen umgebildet Mas-

senhaft waren auf der Prothallium-

flache Adventivprothallien gebildet

worden, die mit wenigen Aus-

nahmen Zellfaden darstellten, an

denen teilweise Antheridien auf-

traten. Ea war also hier die.

Fadenbildung bei normaler Be-

leuditung durch geringe Feuch-

tigkeit und dadurch bedingtem

Mangel an der notigen NShrstoff-

zufuhr erreidit

Von beiden Kulturen wurden

im ersten Fall einzelne Lappen-

stucke, im letzteren solche mit

fadigen Adventivprothallien sepa-

P—'
Fig. 10. Woodaia ilvensia. Losgetrenntes
Prothdliumstuck (_p) in sci.'wswiher Be-
leuciitimg, zu iadenfOrmigen Zellen mit
einzelnen endatandigen Antheridien {A)

entwickelt.

riert und auf feuchtem Torf
unter Glasglocken, die mit gewQhnlichem weiSen Papier bedeckt
waren (also bei abgeschwachtem Lieht) weiterkultiviert. Es wuchsen
nun auch die der ursprUngUchen Feuchtkultur entnomraenen Pro-
thallienstacke zu fadenlSrmigen Adventivprothallien aus. Diese ver-

zwe^en ach bald, ebenso wie die der Trockenkultur, sehr reichlich.
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7

Z.

Teilweise trugen die Endzellen der Zellfaden Antheridien von normaler

Ausbildung (Fig. 10)- Ein Versuch, diese FadeDprothallien durch Darbietung

gtinstiger Ernahrungs- und BeleuchtungtverhgJtnisse zur Bildung von

normalen Prothaliien oder zur Arehegonienbildong zn bewegen, hatte

leider ein negatives Resultat. Da keine Ehizoiden ausgebildet waren

und die Faden dem Substrat nicht anlageUj konnten sie jedenfalls die

ihnen dargebotenen Nahrstofle nicht genligend ausniitzen; nach kurzer

Zeit starben sie ab.

AVie verschieden Prothallien auf Eeize, je nach dem Zeitpunkt

des Eintretens derselben, reagieren, soil durch Gegenftberstellung eines

zweiten biologisch interessanten Falles dargetan werden.

Eine Kultur von Woodsia ilvensis hatte unter normalen Kulturbe-

dingungen nach

etwa5Monaten

herzformige

Prothallien mit

Mittelpolster

und beideiiei

Geschlechtsor-

ganen hervor-

gebracht

Durch Aufle-

gen einer Matt-

glasscheibe auf

die Kultur-

schale und

Herabsetzung

der Feuchtig-

Voif fra* ffTif ^- 11- WoodBia ilveosis, / Prothallium mit zylindrischem
Kelt irax r-ui^

Fortaatz. 2 Knttllchenbildnng am Ende des Fortsatzes. 3 Rfict-

wicMungshem- sehlag zom fiachenfOrtoigen Prothallium. 4 Wiederholte Bildung

mtin« Ain A\c^ ^^Q% FoitsatzeB- 5 Querschnitt dutch einen solahen mit zwei
luuiig urn, uiu

Tracheiden in der Mitte, 6 und 7 Scheitel eines Fortsataes am
zun^cfast das L^ngsschnitt und von oben.

Einstellen des

Randwachstums zur Folge hatte. Durch das Auftreten von Grunalgen und

Pilzen starben die Ehizoiden. und auch die Basis der Prothallien grSBten-

teils ab. Das Meristem in der Herzbucht wSlbte sich bald durch Bildung

zahbeicher penTdiner TeilungswSnde hficfcerartig in der Verl^gerung

des Mittelpolsters vor und vruchs zu emem im Querschnitt elliptischen

bis kreisrunden zylindrischen Fortsatz ans (Fig. 11, /).

Flora, Bd, 102. 27
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Es sind derartige Bildungen sclion bei verschiedenen Farnen be-

beobachtet und als apogame Sprossungen bezeichnet wordea^). Die

biologische Erklarung solcher Bildungen ist jedocU meist unterlassen

worden. Icli m5chte deshalb zunSchst daraui etwas naher eingehen,

bevor ich ihre Bedeutuag fur die Frage der Apogamie bespreche.

Der zylindrische Fortsatz hatte iypisehes Scheitelwachstum mit

zweischneidiger Scheitelzelle (Fig. 11, 6 und 7) und erreicMe allmah-

lieh eine durchsehnittliclie LSnge Yon 3—4 mm. In diesen setzteu

sieh die bereits sehr frfih im Gewebe des Mittelpolsters entstehenden

Tracheiden fort, die im Querschnitt meist in der 2— 3-Zalil vor-

handen waren (Fig. 11, 5). Um diese gruppierte sich ein meist

einschichtiges kleinzelliges Gewebe aus im Langsschnittt rechteckigen,

langgestreekten Zellen, die dureh ihren reichlidien protoplasmatischen

Inhait auffielen und denen jedenfalls stoffleitende Funktionen zukommen.

In spateren Stadien entwickelte sich die waehsende Spitze der Fort-

sStze zu Starke- und reservestoffreichen KnoUchen (Fig. 11, 2). Bio-

logisch handelt es sich hier zweilellos um eine analoge Bildung, -wie

sle Goebel^) bei Anogramme chaerophylla beschrieben hat, um eine

kilnstiich hervorgebrachte „Eiiirichtung zum tTberstehen von Trocken-

perioden".

Die Tatsache, daS unter normalen Umstanden bei Woodsia ilvensis

der Sporophyt aus der befruchteten Eizelle hervorgeht, lassen die Frage

nicht ungerechtfertigt erscheinen, ob es sich hier tiberhaupt um eine

apogame Bildung handelt Das Auftreten von Tracheiden, welche

„normal" nur der ungeschlechtlichen Generation angehoren ") , macht
dies sehr wahrscheinlich.

Das einheitiiehe Bild, weiches die ganze Kultur bot, gab Veran-
lassung sich diese Form der Apogamie aus den Kulturbedingungen zu
erklaren ^).

1) Merklin, Beobacttangen an den Protballieii der Farnkrauter 1880,
Taf. VII, Kg. 6. — Farlow, tber iwi^cHechtlidie Erzeugung von Keiui-
pflfiuzchen an FamprothalUen. Bot. Zexttii^ 1874, pag. 181. — Druery, Fema
apoBporoua and apogamous. Science Progreea, Tome V, pag, 243 fi — Lang, W. H.,
Preliminary Statements the developments of Sporangia upon Fern Prothalli, Proceed,
of the royal Soc. of London 1S97, Vol. LX.

2) Goebel, Bot. Zeitung 1877.

3) Goebel, Or^nographie, pag. 431.

4) Leider ist es mir nicht gelnngen, trotz Darbietung der namlichen Ver-
haltnisse, die Erscheinimg bei anderen Knlturen einheitlicb von nenem hervor-
zurnfen, ich konnte dabei immer mx Tvieder Einzelfalle solcher Sprossungen kon-
statieren.

i
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Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Farnen, bei denen die

Apogamie ein inharenter Speziescharakter zu sein scheint^). Es sind

aber auch zahlreiehe Falle bekannt, wo Apogamie neben sexuell er-

zeugten Embryonen auftritt

Ich bin wie Goebel^) der Uberzeugimg, da6 sich die Apogamie
als „KorreIationserschemung" erklSren lassen mQsse. Es ist nicht der

Zweck der nun folgenden Kulturversuche, eine Entscheidung daruber

treffen zu woUen, ob unser Fall als apogame Sprossung zu bezeichnen

ist, vielleicht geben dieselben aber Anhaltspunkte, wenn man der.bio-

logiscben Klarung der Apogamie etwas nSher gerackt ist.

Tersiush I.

Fragestellung: Ist es m5glich, durch bestimmte Kulturbedingungen

die apogamen Aniagen zur weiteren Entwicklung in der Bicbtung der

ungeschlechtlichen Generation zu veranlassen?

1. Die Prothallien mit zylindrischem Fortsatz wurden einzeln auf

sterilisiertem Torf, der mit Knop'scher Nahrlosung getrankt war, piMert

and mSglichst intensivem Sonnenlicht bei mUSiger Feuchtigkeit aus-

gesetzt (mit Glasglocke bedeckt}.

2. Die zy]indrischen FortsStze wurden von den Prothallien los-

getrennt nnd in derselben Weise wie 1. kultiviert.

Durch die starke lichtintensitat sollte die Bildung von Sporangien

angeregt und die ProthalUenentwicklung unterdnickt werden, da, wie

Goebel nachwies, ein wesentlicher Faktor far die Sporangienentwicklung

starke Beleuchtung ist, wahrend diese nicht das Optimum fur das Wadis-

tum der Prothallien ist.

Ein groBer Teil der pikierten Pflanzen ging naturlich ein.

Die Prothallien der Kultur l^) starben grofitenteils allmahlich ab,

bei den am Leben gebliebenen bildete sich die Spitee des ^igrlindrischen

Fortsatzes zu einem KnSllchen um, irgendwelche Bildung von Geschlechts-

organen oder lUiizoiden fand nicht statt. Auf diesem Stadium verharrten

diese Fortsatze monatelang ohne jegliche sichtbare Veranderung. Da

1) Wie weit, dieselbe vielleicht auf einer Vererbong erworbener Eigenschaften

beruhi^ ist nicht bekannt.

2) Goebel, Organographie, pag. 401, spricht von Apogamie: Alles Er-

scbeinungen, die, wie mir soheint, auf eine Stiirung hindeuten, deren Folge dann

auch das ungeeehlechtliche Auftreten neuer Pflanzen am Prothallium ist.

3) Diese Kaltur bildet gewissermaBen dn Gegenstiicfc zu den von Heilbronn

kfirzlich gemachten Yersuehen (Flora, Bd. CI, Heft 1), der durch Shnliche Knltnr-

bedingungen on apogamen Pflanzen normale Embryonen zu erzielen versuehte. Es

gelang ihm dies ebensowenig, wie hier die Erzielung eines apogamen Spor(q>hyten.

27*
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einer nadi dem anderen abstarb und ich das dem intensiven Sonnenlicht

zuschrieb, verpflaiizte ich den Rest, hielt ihn feucht und bei maBiger Be-

leuchtung. Estrat nun bald eineVeranderungein. Die KnBllchen bildeteu

sich teilweise zu Prothallien urn und entwickelten normale Archegonien

Oder diese entstanden direkt auf den KnSllchen, desgleichen bildeten sich

auf beiden zahlreiche Ehizoiden. Die Reste des ursprunglichen Pro-

thalliums bildeten zahlreiche mannliehe Adventivsprosse. Bei einigen trat

dann normale Erafaryobildung auf und es entwickelten sich Keimpflanzen.

Die isolierten FortsStze der Kultur 2 verhielten sich durchweg

rein passiv. Es wurden keine BJuzoiden gebildet, ein merklidies Langen-

waehstum der Fortsatze

war nicht zu konstatieren,

aber trotzdem erhielt sich

eine ganze Reihe davon

lange Zeit gesund und

grtin. Auch hier war teil-

weiseKnSlIchenbildungein-

getreten, sonst aber keiner-

leiVerauderung. Dieeben-

falls verpflanzten tiber-

lebenden Fortsatee wurden

wie die von Kultur I be-

handelt.

Nut zwei konnten

gerettet werden. In den

auf der Spitze gebildeten

KnSllchen hauften sich

immer mehr Reservestoffe

an und es kam zu reich-

licher Archegonien- und

Rhizoidenbildung. An dem
einen kam es zur Bil-

dung Yon Spreuschuppen,

wie sie bei apogamer
Sprossung normal auftreten. Wahrend 6 Monaten traten irgendwelclie
weitere YerHnderungen nicht eiu (Fig. 12).

Fig. 12. Zylindrischer Fortsatz von "Woodsia il-
vensis. ItnBllchenbildiing, Spreuschuppen (sp),

Ardiegonien (a).

Da6
auch bei

Tersnt^ XL.

die Neigung zur Bildung solcher zylindrischer Fortsatze
verSnderten Kulturbedingungen vorhanden ist und dann
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durch Verminderang der Beleuchtungsintensitat wieder hervorgenifen

werden kann, soUte folgender Versuch zeigen.

Die Prothallien mit zylindrischen Fortsatzen wurden einzeln pikiert;

dnrch fur ProthallienbUdung m5glichst gunstige Eniahrungsbedingungen
entwickelten sich bald gewohnliche Prothallienlappen mit normaler Herz-
bucbt und zahlreiche Archegonien wurden auf dem Mittelpolster gebildet

Die Pfianzen wurden sodann, soweit sie nieht. zur Embryobildung ge-

kommen waren, unter die gleichen Verhaitnisse gebracht, unter denen
die zylindrischen Fortaatze entstanden waren. Nach kurzer Zeit begann

vom Meristem der Herzbucht der neugebildeten Prothallienflache aus-

gehend von neuem die Bildung zylindrischer Fortsatze.

Ob die Bildung von Tracheiden und das Auftreten von Spreu-

schuppen allein die- Deutung der Erscheinung als Apogamie rechtfertigt,

erscheint mir fraglicb, da es in keinem Falle gelungen ist, die Fort-

satze zur Blattbildung zu veranlassen.

3. Der Sporophyt

In der aligemeinen Einleitung wurde schon andentungsweise auf

die Einteilungsprinzipien der ieptosporangiaten Fame hingewiesen. Je

weiter wir in der genauen Kenntnis der Farne fortschreiten, desto un-

zureichender werden jene, und desto mehr yerdienen sie den Namen
kiinstlicher Einteilungsprinzipien.

Frtiher begnflgte man sich, moglichst scharf umschriebene Gruppen,

aufzustellen, wo man jeder Pflanze seinen festen Platz anweisen konnte,

heute suchen wir phylogenetische Reihen und Zusamraenhange und

hierbei kommen wir rait den beiden Merkmalen, Annulusverlauf und

Indusienbildung, nicht mehr aus, wenn sie auch immer mit die wich-

tigsten bleiben werden. Der einfachste Weg ist freilich der von Christ

eingesehlagene, der sich die unbequemen Formen vom Halse schafft,

indem er sie aJs Parallelbildungen diagnostiziert ^).

Die nahe Verwandtschaft der Woodsieen mit den Cyatheaceen

wird in neuerer Zeit ganz allgemein anerkannt

Prantl'^), der die Bildung der Sporangien aus dem Vegetations-

punkt eines Blattstrahles fur das Ursprunglicbe erklarte, stellt an den

Anfang seiner Keihe der Ieptosporangiaten Farne die randfriichtigen

1) Christ, I'amkrauter der Erde, pag. VII: „Wir sehen DiacaipCj die Im

geaamten Aufbau ein Aspidium ist, im Sonis eine Cyathea nachahmen, mv sehen

Loxsom% eine Davallia, einen Sorus, ahnlieh dem toii Trichomanes, tragen".

2) PrantI, Dae System der Fame, Arheiten des . botemischen Gartens zn

Breslan 1892.
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Hymenophyllaceen und laBt aus diesen als gleichwertige Reihen die

Polypodiaceen und Cyatheaceen entstehen, indem er aa den Anfeng

der ersteren die Detmstadtiinae mit randstandigen Soris und die Aspi-

diinae mit unterstandigen Soris anreiht, wozu er auch Woodsia und

Verwaadte stellt; die Dicksonieen sollen den Cbergang zwischen

Hymennophyllaceen und Cyatheaceen vermitteln.

Nach der neuesten Einteilung vou Bower i), der der Gedanke
^

zugrunde liegt, dafi die sporentragenden Gewebe entwicWungsgescMchtlich

primar, die vegetativen sekundSr sind, also die Laubblatter ursprunglich

alle fertil waren, sind die Dicksonieen von den Cyatheaceen getrennt

und, was zweifellos auch das Richtige iat, die Polypodiaceen als poly-

phyletische Familie dargestellt. Hier werden. Woodsia nnd die ver-

wandten Arten direkt an die Cyatheeu angeschlossen. Sie bilden in

der Sorusbildung einen tJbergang zwischen den Gradatae und Mixtae.

Etwas bestimmter formuliert Lotsy^) den im wesentlichen von Bower
entnommenen Stammbaum. Er laBt in drei parallelen Reihen aus

Loxsoraaceen ahrdichen Formen die Cyatheaceen, Dicksonieen und Hymeno-

phyllaceen entstehen. Die Gruppe der Woodsieen, in der von Diels

und Christ aufgestellten Begrenzuug erleidet dadurch eine Zweiteilung,

indem Cystopteris und Verwandte von der Dicksonia-Davallia-, Wooiteia

und Verwandte von der Cyathea-Onodeareihe hergeleitet werden.
r

Icil bin hier auf die systematische Frage nur soweit eingegangen,

als sie fftr die folgenden TTntersuchungen als Grundlage in Betracht

kommt.

a) Sporangien, Sorusentwicklung.

Im Ban der fertigen Sporangien stimmen Diacalpe und Peranema
sowohl wie die iibrigen untersuchten Woodsieen (Woodsia obtusa, Woodsia

ilvensis und giabella, Hypoderris) vollkommen mit den fibrigen Poly-

podiaceen uberein. Bei Diacalpe verlauft der Annulus allerdings nicht

genau vertikal iiber den Scheitel des Sporangiums, sondern wird dureh

das ungleiche Wa^hstum der ursprunglich gleichgroBen Halften etwas

seitlifth yerschoben. Es wird diese Erscheinung als AnnSherung an

das Cyatheaceensporangium gedeutet

Die unverdickten Stomiumzellen sind jedoch stets streng horizontal

angeordnet, die Offnung erfolgt in der fur die Polypodiaceen charakte-

ristischen Weise. DerAnnulus ist kein vollstSndiger, sondern wird durch die

Ansatzstelle des Stieles unterbrochen. Derartige Verschiebungen kommen

1) Bower, F. 0., Origin of a Landflora 1908, pag. 653.

2) Botanische Stammesgeschichte 1909, Bd. II; pag. 664.
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bei versehiedenen Polypodiaceen gelegenilich vor. Anch die Entwicklnng
der Sporangien und Ariage des Annulus bieten keine Verschiedenheiten i).

Wichtigere Unterschiede ergeben sich bei der vergleichenden Ent-
wicldungsgeschiclite der Sori. Von Diacalpe und Peranema konnte ich

mir leider kein Material zn entwicklnngsgeschichtlichen Untersuchungen

versehaffen. Hier ist es ja — nach dem Ban des fertigen Sorus za
schlieBen — unzweifelhaft, daB er ein Recepfaculum besitzt, das

bei Diacalpe direkt als Gewebepolster der Blattfiache anfsitzt, wShrend

es bei Peranema langgestielt ist. Es liegt also der Zusammenhang
Diit den Gradaten Bowers, speziell den Cyatheaceen Mar, Von den

ubrigen Woodsieen nShert sich den Gradaten Woodsia obtusa, Hier be-

ginnt die Sorusbildung damit, daB sich anf der Blattunterseite zunachst

eine Zellgruppe vorwolbt, anf der dann die Sporangien in uubestimmter

Reiheniolge sich entwickeln (Fig. 13, ^—-6). Eine Fortsetzung von

Tracheiden in das Gewebe des Receptacniums findet nicht statt

Bei Woodsia ilvensis und glabella entstehen die Sporangien direkt

aus der Blattunterseite, nachdem die an der Bildnng der Sporangien

beteiligten Epidermiszellen sich vorher geteilt haben, in regelloser Folge.

Ein Emporwolben der Sorusbasis findet anch nachtr^glich nicht statt.

Ebenso Kegen die Verhaltnisse bei dem yerwandten Hypoderris Brownii

und bei dem mSglicherweise in demselben Verwandtschaltskreis ge-

li5rigen Cystopteris. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafi die Ansbildung

eiues Eeceptaculums in Beziehuug stebt zn der Menge der Sporangien.

Besonders bei Woodsia glabella und Hypoderris ist hier ein ursachlicher

Zusammenhang nicht ausgeschlossen, da die Zahl der Sporangien eine

sehr geringe ist.

b) Indusium.

Ein Moment, auf den meiner Ansicht nach besonders in der

neuesten Systematik zu wenig Gewicht gelegt wird, ist die Indasien-

bildung. AuBer von Bnrck«) Uegen besonders iiber die Entwicklungs-

geschichte noch wenig genane Untersuchungen vor. Gerade im vor-

lie^nden Fall ist die Prufung dieser Verhaltnisse yon Wichtigkeit, da

in der Gruppe der Woodsien sidierlich eine allmahliche Keduktion im

Ban des nnterstSndigen Indusinms bis znm fast vollstandjgen Aufldsen

desselben in Einzelhaare vor sich gegangen ist Die Feststellung dieser

1) Ygh Kiindig, Beib-fige ziir EatwicklungsgeBeMchte der Polypodiaeeen-

sporangien (Hedwigia 1888).

2) Burek, W., Over de ontwieklingageschiedems an den aard van bed indusium

der Tarens. Nederland. &aidk. Arch. II, 1875.
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Tatsache gibt uns aUerdiugs keineu Beweis Ifir die Verwandtschaft der

Woodsieen mit den Cyatheaceen. Wir haben Mer vielmehr eine Ent-

wicklungsreihe im Bau des Indusiums, die bei dea Gyatheax^n parallel

veriauft, dean auch bei diesen kSnnen wir die Reduktiou des bel der

Gattung Oyathea meist kugelig geschlossenen Indusiums zu einem

hautigen sehuppenf5rmigen bei Hemitelia, bis zum voUstandigen Scbwinden

bei Alsophila feststellen. Die namlichen Ansichfen aufiert auch Bower i);

die Bedeutuug der Indusien Itir die Systematik scheint er indes fiir

eine untergeordnete zu halten: „We shall then hold the indusium to

be an inconstant body, varying in occurrence and in position, and the

term wfll be used to designate outgrowths protective of the sorus

what ever their position and wathever their evolutionary history may

have been". Mag man fiber den Wert des Indusiums als systematisches

Merkmal verschiedener Ansicht sein, fur die systematische Stellung

gerade der Woodsieen scheint mir die genane Kenntnis der Indusien

und ihrer EntwicMung von ^oBer Bedeutung.

Bei Diacalpe und Peranema ist im Bau des Indusiums eine vollige

t)bereinstimmung vorhanden mit gewisseu Cyathea-Arten. Es besteht

aua derbwaadigen, stark verdickten Zeilen, ist anfangs gescblossen und

effnet sich bei Diacalpe durch mehrere unregelmafiige Eisse am Scheitel,

bei Peranema teilt es sich in zwei Klappen.

Den genannten Arten am nSchsten scheint. Hypoderris mit

schfisselfSrmigem gewimpertem Indusium zu stehen, das an der Basis

luckenlos zusamraenhangend ist. Im wesentlichen hiervon versehieden

Hegeu die betreffenden Verhaltnisse bei Woodsia obtusa. Rings um
den die Bildung des Sorus einleitenden ZellhScker w6ibt sich eine

Gruppe von Epidermiszellen vor, die das bier nur der Kiirze wegen
als Receptacfulum zu bezeichnende Gebilde als einschiehtiger Bingwall

umgibt und zwar in der Weise, daS dieser das Receptaculum nicht

allseitig umschliefit, sondern gegen den Blattrand zu offen lafit (Fig. 1 3, 5).

Es geht also, was noch ansdriiekKch bervorgeboben werden soil, das

Indusium nicht aus dem Receptaculum, sondern ans den umgebenden
Epidermiszellen hervor.

Spater treten auf der dem Blattrand zugewandten Seite noch
einzelne isolierte Indusialhaare auf. In seinem weiteren Waehstum zerfSUt

der Ringwall in einzelne Lappen, indem je zwei, drei oder mehi- nebenein-

ander liegende Zellen zu kleineren ZeliflMcfaen auswachsen (Pig. 1 3, 6, S).

An den Enden der Lappen stehen zahlreiche Drtisenhaare. Auch die

J) Bower, Origin of a Land- Flora, pf^. 637.
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isoliert stehenden Indusialhaare wachsen zu kleineren Zellflachen aus- Das
Indusium ist also kein geschlossenes und zerreifit nicht nur in wenige

breite Lappen^), sondern ist von Anfang an in mehrere Lappen ge-

^edert.

Fig. 13, I Woodsia ilvensiB. ganz junge Sorusanlage; sp Sporanginm, i Indusial-

haare. 2 Woodsia ilvensis, weiteres Stadmm; sp Sporangium^ i IndusialhaarG.

3 Woodsia ilvensis, weiteres Stadium; sp Sporangium, t Indusialhaare. 4 Woodsia
obtusa, Aniage des Receptaculums- 5 Woodsia obtusa, Anlage dea Bingwalls (r)^

sp Sporangien. 6 Woodsia obtusa, Ulteres Stadium; i Indusium, sp Sporangieiu

7 Woodsia ilvensis, fertiges Indusium; ^/ Blattrand, 8 Woodsia obtusa, fertiges In-
dusium; dl Blattrand.

Noch weiter geht diese AufiSsung des Indusiums in einzelne

Haare bei Woodsia ilvensis. Die Entwicklnng des Sorus wird

dadurch eingeleitet, dafi sich eine oder zwei Epidermiszellen annahernd

gleichzeitig emporw6lben, aus denen sich spSter direkt Sporangien ent-

1) Diels, L c. pag, 161<



408 0**° Sehlamberger,

wickeln. Diese haben sich meist schon dnreh eine Querwand von der

Mutterzelle abgetrennt, bevor die.ersten Indusialhaare auftreten. Diese

sind von den Sporangienanlagen zunachst nur durch ihre geringere GrSfie

zn unterscheiden. Sie entstehen meist zuerst auf der dem Blattrand

abgewandten Seite direkt neben den Sporangien, sp^ter treten weitere

auf beiden Seiten auf, so dafi schliefilich die Sporangien von einem Ring

von Indusialhaaren umgeben and, aber auch bier bleibt der Sorus gegcn

den Blattrand bin zun^chst offen (Fig. 13, /, a, j, f).

In manchen Fallen sind an der Bildung eines Indusialhaares zwei

nebeneinanderliegende Epidermiszellen beteiligt Meist treten zunachst

nur Querteilungen auf (Fig. 13, j). Die Endzellen der entstandenen Zell-

Bden wachsen zu borstenformigen Gebilden aus, wabrend die anderen

Zellen durch Laugswande sicb teilen und dadurcb die Bildung einer

schmalen ZeUflache zustande kommt (Fig. 13, 7). Durch das Auftreten

einer grSBeren Zahl von LSngs-wanden in den basalen Zellen der einzelnen

Haare hat es manchmal den Anschein, als ob die Indusialhaare an der

Basis verwachsen wSren.

Wir sehen also die bm Woodsia obtusa noch Congenital ver-

ffachsenen Eingwallzellen bei Woodsia ilvensis in einzelne Indusialhaare

aufgel5st

Die auffallende Reduktion der dem Blattrande zugewandten In-

dusienhalften legte den Gedanken nahe, es konnten hier doch Ober-

gSnge zu Cystopteris gefunden werden. Die Untersuchung der Ent-

wicklungsgeschichte bestatigte dies jedoeh nicht. Auch bei dem unter-

suchten Cystopteris fragilis wird die Bildung des Sorus durch Aniage

eines Sporangiums eingeleiteti). Hinter diesem wSlbt sich sodann eine

Reihe von meist drei bis fiinf nebeneinander und in einer Linie liegenden

Zellen empor, die zu einer Zeilflache auswachsen, welcbe mit der Blat1>

flaehe einen spitzen "Winkel bildet und so den jungen Sorus bereits

frfihzeitig dachfSrmig flberzieht. Die kugelige Form des fertigen In-

dusiums kommt dadurch zustande, da6 in der gebildeten Zeilflache

zahlreiche Langsteilungen statt&nden. Durch die Bildung zahlreicher

Sporangien, besonders gegen das Indusium bin, wird dieses an der

Basis zurflekgedrangt und macht so den Eindruck ehies unterstandigen

Indusium s.

Ich glaube, da6 dies wohl mit ein gewiditiger Grund ist, die

Gattung Cystopteris, wie es auch von Bower und Lotsy neuerdings

1) Es darfte also fSr die imtereuchten Formen die Angabe Bower's nicht
zutreffen: „that the indusium (in, many cases) is formed before the earliest sporaii^a
appear". Origin of a Land Flora, pe^. 636.
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gemacht worden ist, aus der Familie der Woodsieen auszuschalten und

vielleicht von Davallia Shnlichen Formen abzuleiten.

Spreuhaare.

Der von Kuhn gemachte Versuch, nach dem Yorhandensein von

Spreuhaaren und Spreuschnppen eine Trennung der leptosporangiaten

Fame in Chaetopterides und Lophopterides vorzunehmen, tnhrtei zu

teinen Resultaten. Auch in unserem Falle durfte von einer ge-

naueren Untersuchung der diesbezOglidien VerhaJtnisse nichts zu er-

"warten sein, da bei den Cyatheaceen ebenso wie bei den Woodsieen,

sowohl Spreuschuppen aJs auch Spreuhaare vorkommen.

c) Anatomie.

In neuerer Zeit ist besonders von Bower der VerJauf der Geffifi-

biiudel als wichtiges Merkmal in die phylogenetische Systematik ein-

gefuhrt worden. Als der ursprungliche Typus wird die Haplostele

befa-achtet Aus dieser geht die Siphonostele hervor, welche sich bei

den Cj^theaceen zur Dictyostele entwickelt.

Auch bei Diacalpe aspidioides sind die GrefaBbfindel zu einer

I)ictyostele angeordnet, prinzipielle Verschiedenheiten mit den Cyatheaceen

bestehen hier nicht AuBer den Blattlficken fritt wie bei den Cyathea-

ceen eine ganze Reihe von „Perforationen" i) anf. Entsprechend den

geringeren Grofienverhaltnissen bedeutend einfacher geBaut sind die

tibrigen untersuchten Formen der Woodsieen, alle aber sind dictyostel.

Die Dictyostele von Hypoderris Brownii ist durch die be-

deutende GrOfie ihrer Blattlfldien ausgezeichnet (Fig. 14, 5). Das

kriechende Hhizom hat dorsiventralen Bau, die einzelnen Intemodien

sind von bedeutender LSnge. Von jeder Blattliicke treten vier isolierte

GefaBbuudelstrange in das Blatt uber. Der zwischen den seitlich

liegenden Blattlficken befindliche Ober- und TJnterstrang weiet weit-

maschige Perforationen auf.

Die nun folgenden Formen haben einen radiSren Stamm.

Bei Woodsia obtusa stehen die Blattlficken dicht gedrlingt und

sind bedeutend Meiner als bei Hypoderris, Perforationen treten infolge-

dessen nicht auf (Fig. 14, 2). In der Mitte jeder Blatdficke tritt rechte

und links je ein Bfindel in das Blatt fiber.

Infolge der geringen GrOfie der Blattlficken viel massiver gebaut

ist das Gef9£bfindelrohr im ausgewachsenen Stamm von Woodsia ilvensis

1) Tansley, A., Lectures on the evolution of the Filicinean Yasoular

System. New PhytoL 1907—1908.
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(Pig- 14, /). Die Blattbtindel zweigen von den ebenlalls dicht gedr^igt:

stehenden Blattlflcken in der Zweizahl wie bei Woodsia obtusa, jedocli

an der Basis der Laeken, ab. Auch bier treten Periorationen nicht

mi. Bei jungen Keimpflanzen sind die Blattllicken bedeutend gr5fier,

die ersten Blatter

besitzen raeist nur

ein Bftndel.

Cystopteris

fragilisstimmtmit

diesem Bauplan

im wesentlichen

tiberein und ist

nur dadurch ver-

scbieden, daB nur

ein an der Basis

der Blattliieken

'

stehendes Biindel

ius Blatt abzweigt

(Fig. 14, 4), On-

togenetisch gehen

alle diese dityo-

stelen Formen ans

einer ampbipliio-

ischen Sipbono-

stele bervor.

Akzessoriscb&

mark- imd rinden-

stUndige Bttndel

kommenwederbei

Diacalpe noch bei

den iibrigen un-

tersuchten, Artea

Fig. 14. FreiprSparierte GefilBbundelskelette. i Woodsia
ilvensis. 2 Woodsia obtusa. 3 Woodsia ilveneds, KeirDpflanze.

4 Cystopteris fragilis, Keimpflanze. 5 Hypoderris Brownii;
ht IJlattbflndel, w Wurzeln, ff Perforationen. Die ruGtwSrts

gelegenen Teile der Abb. s smd. dunkel Bchraffiert.

vor. Dieletzteren

zeigen den iQr einen groBen Teil der Polypodiaceen charakteristiscben

Bau. Ob diese tJbereinstimmuag zu phylogetischen SchlQssen berech-

tigt, erscheint mir fraglich, oder derzelt wenigstens nocb nieht sprueh-

reit Zunacbst ist jedenfaUs anzunehmen, daS der komplizierte Bau

des GefaBbiindeiskelettes bei Formen wie Diacalpe zusammenbaagt mit.

den bed den grSfieren Dimensionen gesteigerten „Bedtirftiissen" der

ErnSbrung itnd Wasserzufohr. Finden wir docb nnter den typiscben
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Cyatheaceen Formen wie Alsophila pruinata und blechnoides ^), weldie

entsprechend ihrer geringeren Grofie (beide sind nicht baumartig und

sfeimmlos) ein einfacher gebautes Gefafibundelskelett entsprechend dem

zahb"eicher Polypodiaceen haben.

Chrakteristisch ftir die Cyatheaceen und Diksonieen (soweit unter-

sucbt) ist das Auftreten von Schleimschlauclien im GefaBbiindel und

Parenchym. Bei Polypodiaceen sind bis jetzt solche nicht nachgewiesen.

{Ich konnte sie bei der Osmundacee Todea barbara feststellen.) Ihr Auf-

treten erwahnt schon Mohl^). Von Tr^cul^), der sie genauer unter-

sucht hat, warden sie als „Gerbstoffschlauche" bezeichneL Ich ziehe

Jedoch den Namen Schleimschlanche vor, weil es mir nicht gelungen

ist, den Inhalt durch mikrochemische Eeaktionen einwandfrei als Gerb-

stoif zu diagnostizieren. tJber die Natur des Sehleimes konnte ich mir

keinen AufschluB verachaffen ^). Bei den untersuchten Woodsieen

konnte das Vorhandensein solcher Schleimschlauche nicht nachgewiesen

werden. Da fiber ihre Entwicklung Untersuchungen nicht vorliegen,

und sich die Angaben nur auf die ausgewachsenen Organe beziehen,

so zog ich diese in den Kreis meiner Untersuchungen. Als Unter-

suchungsobjekt wurde Dicksonia antarctica gewahlt. Mit Jodgrun-

tuchsin wurde der Schleim intensiv blaugrun gefarbt.

In geringer Entfernung vom Vegetationsspunkt bemerkt man auf

dem LSngsschnitt im pareochymatischen Gewebe zahlreiche in Langs-

reihen angeordnete rechtecMge Zellen, die durch ihren intensiv gefarbten

Inhalt und durch ihre GrSBe sich von dem librigen Gewebe abheben.

Der durch die Fixierung der Praparate geronnene Schleim ist haupt-

sachlich an den Querwanden abgelagert. Zwischen diesen Schleim-

massen sieht man die ZellwUnde als stark lichtbrechende Linien (Fig 15, i).

Auf alteren Stadien sieht man, dafi diese verschwunden sind (Fig. 15, i),

sie sind stark gequollen und verschleimt Das Auflosen der QuerwSnde

schreitet von der Mitte nach dem Rande hin welter, bis schtieBlich der fertige

Schleimschlauch von einem zunachst grannlSsen Inhalt ganz erfullt ist.

Auf ausgewachsenen alten Blattstielen, z. B. von Oyathea dealbata

ist der Schleim eine homogene stark lichtbrechende Masse, der die

Schlauche wurstlbrmig durchzieht, an ihren Wauden sieht man noch die

1) De Bary, Vergleiehende Anatomie, pag. 297.

2) Moiil, Yermischte Sehriften. Baumfame, pag. 113.

3) Tr^cul, Aim. des sc. nat., 5. Ser., Tom. XII, pag. 373, dortaelbst auch.

die Literatur.

4) Verdimkelungsversuche der noch unentwickelten Wedel fuhrten zu keinem
Besnltat.
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Reste der aufgelSsten Querwande (Fig. 15, 3, 4)- Sehr haofig — bei

manchen Artea ist es die Kegel — stehen die Schleimschiaudie in

Orappen von zwei und drei zusammen. Mitunter werden dann auch

die aneinanderstoBenden Langswande teilweise anfgelSst (Fig. 15, j).

Die innerhalb der Gefafibandel auftretenden Schleimschlauche

scheinen inhaltlich von den im Parenchym befindlichen nicht ver-

schieden zu sein. Neben den noch undifferenzierteu Gefafiinitialen

, 6

Fig. 15. I—5 Entwicklung der SohJeimsdiiaiidje von Dietoonia antarctica. i Jiingstes

Stadium; s Sohleim, qu Querwand. s Qnerwiinde verschleimt. 3 Quepschuitt durch

eine Grujfpe ausgebildeter SehlSudie. 4 und 5 Cyathea dealbata, Schleimschlauclie

aus alten Slattstielen.

treten zylindrische Zellen etwa von der LSnge der Gefafiinitialzellen auf,

jedoch etwas breiter als diese. Auch Mer ist bereits sehr iriih, noch

vor der Verholzung der GefaBwande, granuloser Scfaleim gebildet. Die

SehEuche entstehen in derselben Weise durch Verschleimen und Auf-
4-

I6sen der QuerwElnde, me die extrastdaren. Ihre Entwicklung ist im

allgemeinen schon vollstandig abgeschlossen, bevor sich die Treppen-

ge£§6e ausgebildet haben. Was die fertigen Schlauche betrifft, so

Icann ich wohl auf die Ausfuhrungen Tr^culs a. a. 0. verweisen.

4. Zusammenfassnng der einzelnen Untersuchungsresultate.

1. Die normale Offnungsweise der Polypodiaeeenanthe-
ridien besteht in dem Abheben der Deckelzelle, ein Durchbrechen

derselben findet nicht statt.

2. Der biaherige TJnteradried zwischen den Cyatheaceen und Poly-

X)odiaceen — Cffnen des Antheridiums durch Abheben der Deckel-
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zelle bzw, deren Tdlstack and Durchbrechen der Deckelzelle —
mu£ daher fallen.

3. Ein wesentlicher Unterschied im Antheridienbau zwischen

den CyaUieaceen und Polypodiaceen ist nur im Ban der Deckelzelle

Torhanden.

4. Die Antheridien von Diacalpe aspidioides und Woodsia obtusa

haben eine geteilte Deckelzelle.

5. Die Antheridienwandzellen sind „aktiv" an der Offaimg des

Antheridiuras beteiligt.

6. Bei den Woodsieen kommen am Proth^lium Cbergange von

den fur die Cyatheaceen charakteristischen „Haaren" zu den gewShn-

lichen Driisenhaaren der Polypodiaceen vor.

7. „Alterserscheinungen" konnen sich bei FamprotbalKen je nach

den beim Zeitpunkt ihres Auftretens herrschenden Ernahrungsbedingungen

versdueden auBern. Bei Feuchtkultur ,jKrauselung", bei Trocken-

kultur ,^dventivprothalUenbildung".

8. Durch schwache Beleuchtung kdnnen fadenformigeAdventivprothal^

lien zur Bildung verzweigter Zellfaden mit Antheridien veranlaBt werden.

9. Durch ungflnstige Ernahrungsbedingungen (schwache Beleuch-

tung und Trockenheit) die eintraten, bevor der Vegetationspunkt sein

"Waehstum eingestellt batte, wurde in einer Kultur von Woodsia ilvensis

das Meristem der Herzbucbt zur Bildung eines zylindrischen Fort-

satzes veranlaBt, der wegen des Vorhandenseins von Tracheiden aJs

apogame Sprossung aufgefaBt werden muB. Es ist also mSglich, durch

bestimmte Kulturbedingungen normal sexuelle Keimpflanzen erzeugende

Formen zur Bildung apogamer Sprossungen zu veranlassen.

10. Im Bau der Sporangien und im Verlauf des Ajtinulus stinunen

die imtersuchten Woodsien vollkommen mit dem Polypodiaceentypus

fiberein, mit Ausnahme von Diacaipe, bei welcber sich der zwar unvoll-

stSndige und an der Stielansatzstelle unterbrochene, aber schief fiber

den Scheitel verlaufende Annnlus als Annaherung an Cyatheaceen ahn-

liche Sporangien auffassen laBt

11. In der Bildung des Sorus tritt bei den Woodsieen eine

Reduktion des Reeeptaeulums edn; das gestielte Receptaculum

von Peranema ist bei Diacaipe bereits stark reduziert; bei Woodsia
obtusa entsteben die Sporangien auf eanem wenig gewSlbten Zellpolster,

bei Woodsia ilvensis direkt aus der unveranderten Epidermisflache.

12. Das Indusium geht bei Hypoderris aus einem geschlossenen

Ringwall hervor, bei Woodsia obtusa ist der Biugwall nach dem
Blattrand zu offen, bei Woodsia ilvensis geht das Indusium aus
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einzelnen Indusialhaaren hervor, die sich . spater" auf gemeinsamer Basis

emporheben.. Auch im fertigen Zustand ist eine starke Reduktion der

dem Blattrand zugewandten Indusienseite zu konstatieren.

13. Das Indusium von Cystopteris fragilis ist entwicklungs-

geschichtlidi nicht als unterstSndig zu bezeichnen.

14. Entwicklungsgeschichtlicli als „unterstandig" kann ein Indusium

nur dann bezeichnet werden, wenn ein Receptacalum vorhanden ist, an

welchem unterlialb der Sporangienaniagen das Indusium. entsteht.

15. Die untersuciiteii Woodsieen sind samtlich dictyosteliscb.

16. Die SchleimschUuche der Cyatheaceen und Dicksonieen

gehen aus Zellreihen durch Versehleimen der Querwaude hervor.

SchluBfotgernng.

Die Woodsieae-Woodsiinae in ihrer von Diels aufgestellten Be-

grenzung (Peranema, Diaealpe, Hypoderris, Woodsia) mit Ausschlufi von

Cystopteris, dfirften hSchstwafarscheinlich eine monophyletisclie Rfiihe

bUden. In dieser geht, sowobl in der Geschlechtsgeneration (Verein-

fachung im Antheridienbau und in den Haarbildungen) als im Sporo-

phyten (Reeeptaculum, Indusium) eine stetige Reduktion vor sich. Am
nUchsten verwandt ist die Gnippe sieberlich mit den Cyatheaceen und

zwar mit Cyathea Sbnlichen Formen mit geschlosseuem unterstandigem

Indusium. Jedenfalls ist sehr friib eme Spaltuug eingetreten in zwei Reihen,

an deren einen Basis Gyathea-artige Formen, an der andem Peranema

Shnliche standen. Im Ban der Sporangien stimmen die Woodsieen jedoeh

voUstandig mit den Polypodiaceen iiberein, als ihre nachsten Verwandten

in der Familie sind wohl gewisse Polypodium-Arten aufznfassen, der

Bau des nicht ganz geschlossenen und nach dem Blattrand bin stark

reduzierten Indusiums bei einzelnen Formen machen einen m6g]ichen

tfbergang zu gewissen Formen der Davallia-Reihe nicht un-wahrscheinlich.

Die vorfiegender Arbeit zugrunde liegenden Untersucbungen wurden
in den Jahren 1 907—1909 im pflanzenphysiologischen Institut der Uni-

versitat MGnchen ausgefuhrt.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herm Geh. Rat Prof. Dr. von
Goebel, der mir soviel Anregung gab und meiner Arbeit reges Interesse

und weitgehende UnterstUtzung (durch tTberlassung einiger Notizen

tiber Woodsia) zuteil werden lieB, spreche ich hierfar meinen ergebensten

Dank aus.

Kruck TOn. Ant. KSmpie m Jena.
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In dem schweren Ezistenzkampf, den der deutsche Gartenbau zu fuhren hat,

kommt es unter anderem sehr we^entHch darauf an, die Geset-ze fur die Durch-
zfldbttung der ^rtnerisehen Kulturpflanaen mebr als bisher zu verbreiten. Ffir die

so auflerordentlich wichtige gartnerische Pflanzenziichtuog fehit es bisher allent-

halben noch an der ndtigen Unterweiftunff und Ausbiidung der Gartner. Fur den
jielbstandi^n Gartner aber ist keine Arbeitsbetatigung so fruchtbringend wie die

zielbewui3£e, mit Auadaaer betriebene Verbesserung und Neuzucht von Pftaazen.

Fur Blumen wie fur Geniusebau gilt der Satz: ohne hochgezuchtetfi Sorten kein

iiitensiver Betrieb- Und auch fQr den Obstbau ist die Sortenft^^ von groBter

Wichtigkeifc, Die nach alien dicaen Richtungen fehlenden Kenntnisse vermitteit in

einleuentender Weise diese preiegekrSnte Bchrift.

Osterreichische Garten-Zeitung V, Jafargang; „ , . , AnlsBlidi der vor-

jahrigen Grofien Enternationalert Ausstellung faatte der j,V"erein zur Bef5rderung des Garten-

liaues in den preuliischen Staaten'* einen Preis tnt ein Buch uber ^.Gartnerische Pilanzen-

zfichtutig" au^eschrieben- Lfibners Schrift wurde von der Jury der Preis zuerkannt und
wohl mit Rccht, deim Text sowohi wie IlIusttationeD smd vorztiglich. Das Werk ist filr

jeden strebenden GSrtner von groBem Nutzen and empfehlen wir dasselbe auf das An-
gelegentUchste ziix Anschaffung. Es ist nicht nur ffir den wirklichen Zfchter inter^sant,

sondem far jeden, der sicb ffir die Gebeimnisse der Pflanzenziichtung interessiert/'

NaturwjssenschaftHche Rundschau Nr, r8 vom 5. Mai rgio: „ - - * Das
vom „Verein zur Befdrdening des Gartenbaues ic den bgi, preul?ischen Staaten" prets-
gekronte Werk kann alien Pflanzenzfichtem ais zweckmUBiges Handbuch warm empfohlen
wcrden- Es bringt neben den fur den Fraktiker unenlbehrlichen Tatsachen viele in-

teressante biolc^sche Hinweiae, die dem denkenden GSrtner und Gartenfreunde viel An-
r^ung bieten."

Naturw, Wocheascfarift Bd* IX, Nr, 32 vom 7- Aug. 1910: Das
Buch von Labner wird oder sollte bei Gartenbesitzem und -Liebhabem eine besondere
Beachtung finden, Es isc eins der wenigen BScher der Gartenliteratur, die mit der gegen-
wartigen wissenschaftJichen Erkenntais nicht auf gespanntem EuBe stehen, sondem im
G^emeil erfreulich alles das, was die Wisaenachaft derzeitig Nfitzliches fiir die Pflanzen-
zlichtung vorj^bracht hat, auch kenni und ansiunuueo verateht-"

Ani Kirtipfe, BiMHtdrucHor^i, Jarw.


